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2)er t>on ©ranb operitte äBlinbge*

bornc.

*^^7 tc .Operation, in melier man einem £3linb*

gebornen burd) |)imt>cgnebmung be£ (5taar3 ba£
@efid;t gibt, i(i dugerfl turereffanr, unb »eranfagt

mand;e pf)ilofopl)ijcf)e SBcmerfung über bie erflcit

(Smpfinbungen be$ <5e(jen$. £>iefe ßrfabruna,

machte por furjem auep £err @ r a n b, ein gefefciefs

ter -OciUiff in € u g I a n b ; inbem er einem 9Wen«

fcjjen pon 20 Jöbrcn bie unau^fprecplicfre Jreube
maefrte, i&m $um ©ebraueje feinet @.efi#t$ $u

»ci Reifen.

2>ic gan$e ätoroanbfc&aft be£ jungen 9Rene

feten wollte ber Operation mit bentppf>nen, e$ fep

nun aus £f)etlnaf;me am <5#icffalebe£ 2Hinben,

ober au0 Neugier, ba$ 5öenef)tuen eine$ envac^fe*

nen 3ftenfcf>en pon reifem Urteile in bem Siugen*

blitfe, wo er einen neuen @inn crr>trit, 5ubeo&*

achten, £err <E a $ n> e U , ein ©eitflicfjer, bat&

bic ©cfcllfcf>aft, bem jungen 3Kcnf4>en, im gatt

er fein @efi#t erhalten foflte, feine erjten23eo6s

aebtungen ganj für ftd; ma#en su laffen, unb ibm
bur# feine £>ar|tellung irgenb etne£ (Scgenflan*

betf, mit bem er porjjer bureb feine übrigen &nn$
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»errrautgeroefenrodre, barin ju (tSren

; befonber*

ermahnte er beffen £erroanbte, ftch ja nicht burch

iljre (Stimme 5" ernennen ju geben. Sie Butter
be$ SSlinben, feine «ruber, (Schroeftern unbetn
grauenjimmer, baS ihm eine feljr lebhafte greuub*

fc&aft eingeflößt batte, waren sugegen, alS £>err ,

©ranb feine Operation »errichtete, welches mit
vieler ©efcbicf licftfeit unb <Sinftdr>t gefcf;af).

3n bem2lugenblitfe, ba ber ^ranfebie erfien

©trafen beS Siebte empfing, oerfiel er in eine

Slrt oon fonoulftoifcher $öerjucfung
, welche eine

na&e £>{)ximad)t fürchten lie|. 3)er£)culi(t ffanb

por ihm, mit feinen 3"ftrumenten inber|>anb,

unb ber junge SRenfcft betrachtete ihn fefjr aufmerf

*

fam Pom Äopfe bis 5U be.igu&en; inbergolge

heftete er feinen 2Mitf auch auf feine eigene ^erfon,

ßleicbfam als wollte er eine Söergleicbung gwifeben

ftch unb £errn & r a n b anjtellen. (5S festen, als

ob er eine ooflfommene 2lef>nlicf>feif $wifcben feinen

unb £rn. ©r- $änbm bemerfte, inbefjen wurb'

er burch bie Snßrumente irrig gemacht, bie er für

etwaS 5U £rn. ®r £anb unmittelbar ©eh$rcnbe$
ju halten febien.

3lach biefem erjlen 2lugenblicfeber$erwun=

berung fonnte fich bie ÜÄutter beS Äranfcn, oor

taufenb in ihrer (Seele oorgef)enben Bewegungen,
nicht langer jurücfhalten, unb warf ftch mit lauten

Ausrufungen ihrem <Sofjne umben.£>alS. %ßit

ber junge SDtenfcb ihre (Stimme f)örte, fofonnteer

nichts weiter fyctauä bringen, als folgenbe SBor*

te: „£> ©ott' roo bin ich? fepb ihr meine ÜJcut=

itxV unb fo fiel er in .Ohnmacht.

2£ie er roieber ju ftd; fam, fo machte bie

(Stimme beS jungen JrauenjimmerS, baS erlieb=

te, einen heftigen (Einbrucf auf if>n, unb feine 9?eu*

gier perbpooelte fta), als er feine Slugen auffie



-~ 5

t \ä)ttte. 9?adfjbem er einige Wtrnten ßan$ fhmtrn

geroefen war, fo rief er au$: „%ßa$ \>at matt

mit mir gemalt? wo bin icr)? ftnb bie ©egens

fidnbe, bie td) fel)e, biejenigen, wooon icfr.fjpft

jmbe fprecf;en t)ören? 2>aä nennt-man- alfo fet>en

?

Cenb 3fjr auej) fo glncflirf), wie id), wenn 3r)r

$u einanber fagt: „ic£ bin erfreut (Sie ju fe*

£en?" wo ifl Jom ; ber mic£ $u begleiten

pflegte ? aber e$ fömmt miroor, al$ ob ict) or)ne

feine 2$eofjülfe allentfjalben r)tngel>cn fonnfe.

(Er oerfudjte heraufeinige (Schritte oorwdrt£
$u gejjen , ober aüt ®egenftdnbe fcjjietten it)n

fcf)ücfctern ju matten. ££ie man feine Verlegen*
f)cit mevfte, fo rietfj man ifjm, ba£er fief? oonfe<U

nem ©elcitämanne fo lange fufjren laffen foüte,

bi$ er mit feiner neuen (ü^ijlenj vertrauter wäre.
3Kan (feilte ijjm feinen Jörn oor, unb $err
€ a $ w e II fragte it)n, wa$ er ftd) für eineißor*

(tellung oon ifjm gemacht bdtte, efje er i&ngefeV
fjen fjabe? @r gab jur Slnfmort, er t)abe bett

£om für eine viel kleinere 9fta rcr)ine, aber Dort

eben ber (Gattung, tote er felb(l, gehalten

(So balbbtcfe neueöermanblung etwa$ rucfjf*

bar geworben mar, lief bie gan^e 91act)barfa;aft

ber5u , um it)n $u feben. SBie nun ber junge
2Renfd[j ben Raufen immer größer werben fai),

fo fragte er |>errn <S a $ w e l l : wie viele $erfo*
nener t)icr auf ein 3Raf)l oor fre^ fer>c ? Siefenat*
»e grage machte, ba£ £err (ta^mell fabeln
mußte, tiefer (lettre ir)m bie unoermeiblicjje

HtotljroenbigFeit »or, baß er wieber in feinen oo*
rigen Suftanb jurueffeljren unb f?cf> bie 9(ugen oers

binben (äffen muffe, bi$ fte naefc unb nad) (tarf

genug geworben waren, ba$ Sicf>C ju ertragen.
„3(jr mögt (Sucf) erinnern, (fagte er it)m,) ba(S

3i)r auef) nur naef) unb na$ gefjen gelernt &abf,



unb mit bm&efyn fjat eö gan$ biefelbe SBeroanbr*

ffifj
" ®& ffrfiete inbef üiel 2T(nf)e, ij)n 511 biefer

furjcn Slufopferung $u bereben. Wtan führte ifm

in ein ftnftore* Smimer , bi$ fein @cftcf)t flarf

genug war, ba£ £icbt $u ertragen.

2£dbrenb biefer Seit mar er untrofUirfj. @r
warf fl^t^4Bf)^<lfiÄe1^iu>r:y ba£ fie fi# ber

gauberep bebient haften, um tf;n $um be(kn $u

#ä#efe. 911$ einige Sage 'bernacb ber 2lugenar5t

erlaubte, bie SBinbe abjune'bmen, fo trug man
t>e/m' jungen Jrauenjimmer btefeSBemdmmg auf;
»fcenn man -hatte Örunb $u t>ermutben , ba£ fie

ftcb ^ierbura) ibtem £iebbaber nod; angenehmer
maa)en unb fein SBlidP mttbfnfoglcid) mebv auf ihr

ru^en, al3 auf-anbern ®egen(Iantertumberfd;wei*
jen unb firf) ticvt)«^ fef>r an jit engen merbc.
Tili*. :4iUt'

x fOa ntei r. ;i j.ij !t!i?f| .:»-•'.*:'

Smc ift

2).'9tÄm&eTt hat folgenbeä SSepfpirJ t>o»

t>en innerlichen unb äußerlichen gäbigfeiten eine£

SBlinbgehornen angeführt, roeld)e^ auferjt merf*

Jtmrbtg ift. (Sin 25l:nbgeborner, ter $u ^Juis

faujr in ®atinoi$ lebte, mar ein €hemi(l

unb Sonfonfller. Gr Jebrte feinen <5obn burefc

€t)ara?tere, bie in erhobener Arbeit gefdmifcelt

maren, lefen. Gr faßte fe&r richtige Urteile

t>6n ber (Sommetrie. 2)en (Spiegel nannte er

eine SJlafcfjine, tvädye bie £)ingc au^er ftd; er-

hoben (en rdief) barfMUe, bie 9lugen ein

2Berf§eug, auf n>eld)e3 bie £uft eben bie 2Bir=

fung maebr, aU ein (Stocf auf bie £anb. <£r

feefummerte ftd) menig barum, baf ernicfctfab,

benn er füllte bie übrigen großen SBprt&eile,



bie er »or ben ©ebenben fjatfe. S(n(Ia(f bcr

Slugen ftH:nf$te er ftcb, wenn e$ bei; if)m flu tu-

be, lieber längere Slrme $u fjaben» 5)ie 3fdlje

be$ geuer3 fcbd&te er.nacbbem ©rabe ber eits
$e,.unb bie 9?d^e ber Ä6rper nadb beut ©rabe
ber SBirfung, bie bie 2uft auffein ©eftcfit macfM
te. Gr rtmgte eine offene ©trage i>on einer fol*

eben, bie feinen 2lu£gang fjatfe, ju unterfcfceU

ben; ein 25eroei$, bag fein ©eftefct bie geringe
SSerdnberung be£ Surtflfreifet flirte. 2>aS @e*
n>id>t bet ÄSrper unb ben 3nfjalt ber ©efdge
raupte er auf eine bemunbern^ruürbige SBeife

Snflugeben. (Seine 2lrme waren ifjm bie genaues

e ££age, unb fein Singer ein untrüglich 9ftag.

3n ber (Blatte ber Körper, uno im £one,ber

Stimmen gab e$ für ihn bie feinflen Sl&ßu*

fungen. $on ber ©c^5nhett urteilte er buxd)

ba$ ©efüt)l/ unb roa# baS ©onberbarjle war,
fo brücf te er fein Urteil barüber $ugleicfc burc?)

bie 2tu£fpracbc unD ben-Son feiner ©timmc
au$. SBenn man ijjm bie Sftoten oorfagte, fo

fonnfe er ein muftfalifebeS ©tütf fpieJett.

2)a$ ungebornc #int> ju SSrunne
in ber (Sfrurmarf,

ber WlUte be$ 9?ot>ember£ l/ej^macfrte

idP> etnf? gegen 2lbenb bem im 2lugu(l 1794 r>er=

florbenen £errn ?)rebiger Sange ju Brunne,
unweit £ e l) r b e 1 1 fn , einen $efucf). itaum
mod)te icb 10 Minuten bep ij)m im Simmer
fleroefen fepn, als ein burdjbringenbeS @efc#ren
naejj ber ©trage 51t, un$ in unfrer Untermal*
tung (torte, 3cb lief eiligfi IjinauS , um oiel=

U'icbt einem Unglütflicf;en ^ülfe leißeti $u fon=

nen; mupte aber, um auf bie ©trage $u foro*



wen, btir$ bie Pforte eines .£>ofge()dge$ , mU
cr)e fiel) oor bem bortigcn *prec>tgfrf;aufe betln*

bef. Slber , o $immcl, rua$ frort' id; ba für

einen graufenben Slnblicf ! (Ein (Stier, ber2)orf-
gemetne gehörig, frafte eine r;ocbfd;roangere grau
be$ £)rt3 bicr)t an biefe $£anb bingemorfen,

tnbem fic tr)m , ba er einer itut> nadjgelaufen

,

in ben 3£urf gefommen mar — unb fufrr un*

unterbrechen mit ben .jpörnem von unten auf
ji'ttt&cnb auf biefe Unglu(fli<f;e lotf. Äaum bat*

tc ba$ rafenbe £f)tcr mich ablieft, al£ e£ aucfc

auf mich julief, unb auch mtdj gemi| feiner

SButr) mürbe aufgeopfert f;aben, wenn id) nid;t

noch gcfd;minb genug bie gludrtbiu'cfr bie SPf'or*

U rweber genommen fjdtte. ©egcn biefe nun
roift^efe er fo lange, bi£ ihn enblich einige 2<\u

le au$ bem 3>orfe mit berben £nitteln jur 2cu*

$e brachten. 9?acbbem n>ir nun bcr unglücflt«

<hen grau un£ ndfkrn fonntcn, fanb ftch$, baß
ihr ber Unterleib quer über aufgriffen , unb ba£
$inb, momif fie fd;manger ging ivelcbeS auf
bem gemein liefen $Bege MeüetcjK in s ober 14
Sagen er|l erfd)ienen mdre — um fo oiel frü-

her an$ 2age$lid;t gekommen mar. £>ic9)cuts

ler be^fdben, meld)e nod)2eben unb einige (Spur

ber Sßefinnungssfraft befaß, mürbe mitbemÄin*
be in einem 25atftroge nacb £>aufe getragen,

ttnb oon bemfelben ooItenbS entbunben.

£err oon Siefen, borttger ©ut^beft^er,

fchttfte eiligft einen 2£agen nad; Je i) r b e l I i n,

um ben borfigen €birurgu£ $u £üffe 5U rufen;

tnbetf, er)e biefer anfommen fonnte, oerfd;irb bie

unglüd?lirf;e dufter. 2>a$ ungeborne Äinb mürbe
einer 9tmmc übergeben, unb blieb grfunb unb
munter, bi$ c£ in einem Sllter oon $mep Sah*
un an ben natürlichen 25laffern (tarb,



ein Srut&Ä&n fmngett 31 Säße,

3n (Eaftlemtlf ereignete |icb ein wnh
nnirbiger 9?orfaIl mit einem £rutr)a&'ne, ffla*

»ermigte bort einen Srutfja&n unb einen $ftffr

nerr)nbn. dß mürbe mehrere löge genau naef;*

ßefucftt, unl) ba man fte md?t finben Fonnte,

backte man, fie rrdren enfmenbet. Sttacbeinuno

breiig 'Ingen aber ging jemand in ben &\$*

fetter unb fjörrc in bemfefben ein öcraufd). 9föan

fanb ba ben £ür)nerr)ar)n tobt, ben £rat(jar)n

aber ned) lebenbig
j obgleich gan$ fcfrmatf; unb

«bge$er)rt 3)er Detter mar md&renb ber Seit

nitbt geöffnet morbrn, unb ba£> £f)ier fonnte

roeber gurter noeS $ran£ erbalfen r)aben. vso

balb man ifjit an bie frenc £uft brachte, mad>*
U er (id; mit groger ©ier an ba$ gutter, unb
l>alb barauf ging er ganj geftdrft untrer,

©efromeS Gaffer 3erfprengt£om&em

£err 9ftajor 2Bi (Harns bat über bie

5tu£bebnung be$ gefrierenben SftafferS ju £} u e*

becF in ben 3ar)rctt 1784 unb 85 25erfuebe

angeftefl'. (Er bebtente (tdb r)ierju , mie fon|l

aurf) gefljebcn mar, fjobter mit Gaffer gefntü

ter bomben , bereu 3ünMöd;er er oerftopfte.

23on einer biefer bomben r)atte ber dupereiDurd?«

tneffev 12, 8-, ber innere 3, 1 , bie 2>icTe be£
SWetattö am SunMocfce 1, 5., gegenüber 2, 2.,

v

ber £>urcbnuffer be£ SünMocH, mefcjKtf fo*

ntf(5 mar, 1, 7. (Ein ei
ferner (Stopfet, bert

mau fo fef! af$ mogticj) binein getrieben r)atte,

mürbe bei>m (Gefrieren brroü£ge(rogen , unb e£

folgte ir)m nodj ein (Sfiicf (£i£ oon bctrdd?tli*

f^er Sange turef) bie £>efnung. 2ttan befef]'g j



Je hierauf ben (gtöpfef mit gebern , bannt er

tiid)t aufgetrieben werten formte, unbnunroarb
bie 2$ombenfcr)aIe jerfprengt > unb ringsum trat

eine (Stäplarfe burd; ben $L\$: f>eroor. &ep einer

dnbern &ombe, roo ein (Stopfet 39, 2$ Un§en
fefnoer, mix einem Jammer eingetrieben morben
war, würbe biefer ben 24ftea «Dccember 1784
\>tt> — 6° bcS (oermutblid; gafrrent).) Sbermo*
meterö auf 62 gu£ weit oon ber SSombe weg*
gefebldubert, unb ber herausgetriebene (BiScpltn*

fcer mar 4 Sott lang. Die 2(cbfe ber 3"nb]E)öt>

lung machte mit bem ^ori^onte einen SBinfef

t>on etma 8o°. 2lm 31 flen iDecember 1734 wur*
fce ein (Stöofel von eben bem ©ewicfjte bei) —
8o° be$ Xr>erm. auf 387 gwi* rucit geworfen.

31m ettn 3amiar 1^85 ben — «9 bc$ Xberm.
unb einer <£rr;pf)ung oon 45? flog ein ©topfet
»ort4i,75Un$en4i5gu£ weit. , £>ierau$ fcfcUept

><3err 28. , bfe 2(u£be()nung bes gefrierenben

$Ba|7er3 ubjrma(ti;]te oiefteiebt jeben ätfiberflanb,

«tob fprenge fein 95ebdftni£, ober wenn biefeS

S3cbd(tni§ $u |lar£ wäre, um gefprrngt werben

$u Tonnen , würbe ba$ SSaffcr ffuffig bleiben,

wie frarf aud; bic £d(te fei). Siu$ ben über

liefe SJerfucbe angeflehten 5J3ered;nungen ergibt

fiö) , ba& ber SKaum, melcben baß Gaffer im
(luftigen Sußnobr einnabni, berjm ©efricrenum
feinen i7ten Z^eil pergvopert worben fep.

®er t>erf#rombcnbe 9Ba(b ^obo*
(icn $.

3n $ b 1 i c n (jaf man ein gan$ fonber=

fcareä ©cjmufptel ber D?atur beobachtet : ber

SJBalb oon 3a r m an ib icc üerfcjjwanb mfein
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2tta$r, (V man (l$f oerfafj. (Sr fanf fo gemod),

i>ag man ntctst bie geringe 23cti>cßnncj ober (srb=

rrfdjütterung , Me biefev (Ereignig angefunbigt

ober begleitet {Safte, bewerfen fonnre. 3ln einigen

(Stellen faf) man enbltct) meitev.uic^mefjr, M
*'«©ipfelber Baume, '

\

(Sine weiMic&e Stafe gebiert einen

2Burm.

(Ein Jrauenjtmmer litt einine 3abr ^erab-

irecf>felnb bie (jeftigjlen $opffcf>mer$en in ber©'e*

genb Der ©tirnf)6blen, ba£ Denfen wuioe ihr ba«

bep merflieb ferner, unb ber ©erueb mar perloren.

SlRe bagecen angemanbten Littel blieben unmirf^

fam. (Snblid) warf fie einen lebenbigen 5£urm
bureb bie3?afeau$, worauf alle jene Sufdlleoer*

fcfjmanben. £>ie ©e(ialt biefeä 28urw^ gleicht

bem 2.aufenbfu§e. @r batusgüfe, unter bem
gJorbertf>eile be$.Äopf$ eine au$ gmep gegen ein«

anber a.efejjr'en <5pi£en beftejjenbe Sange, unb
jroei; güljlborner ; bie ftarbe tfi fjeflbraun. 2)a
oiefe$ $f)ier allem SBermut^en nad;, als e$ nod)

<jan$ fletn war, bep bem EKic^cn an Blumen in

bie 9?afe geigen morben ifr, fo fann uns biefer

gaÜ niebt nur pcrfitbttg machen, fonbern aueb, ba

er 0/ wlß niebt fo feiten ift,al$ man wobl glaubr,ben

3ler$ten einen 2tfinf geben, ben dfjnlicben Slnwanbs
lungen hierauf eingerichtete Söcifrcl $u oerfutjjen»

V



2)<x$ roanbelnbe Statt, ober bic ®oU
teä*3(n(>et&mnn.

5)a$ roanbelnbe f&latt iff ein %nfect, weiftet

fiep 'befonberä in ben füblid;en ^rouinjen oon
granfretrf; finbet ; bie Jeinljeit feinet Äörper*
f>aue3, bie (S(egan$ feiner glügel unb feine fd;öne

grüne garbe geben inm einen 9?ang unter ben fcf)6n*

ffen 3nfectcn (Suropenä. ©ein *ieu£erlicf>e$ bat
nitf;t ba$ geringfiepon jener Ungefialtbcit, meiere,

ben größten £(jeÜ ber übrigen Jnfecten biefer «Orb*

nung fp roiberlicjj maftt. ©ein £opf i(t plattunb
brepeefig. ©ein ©cfcilb oblong unb fefjr artig gc*

baut, ©ein Slnftanb f)atettpa$ cble$,"fo wie ber

Qto$te Sjjeil feiner übrigen ^Bewegungen.
fe£t fief; oft auf feine £tnterfü£e, l)äit Stopf unb
©cfjitb gerabe, unb bie bepben^orberiü^ejutam*
tnengefalfet

; roegen biefer flcf)enben ©tellung bat

man ibm auö) ben Statuten ®otteäanbetf)erinn

(prie- Dieu) gegeben.

3tfer foüte nun glauben, bag biefe£ %nfett

her) einet fo oerfür;rerifcr)en 2lu£enfeite, bet) einet

Süctene pofl ©üte unb 3>eootion, bod; gan$ oon
SMut unb 2laä lebt ? ©elb|t bie Scatur bat es mit
9Berf$eugen $ur SSefriebigung feiner graufamen
triebe au^gerutfet- ©eine bepben Söorberfüfce, bie

t>iftt am £arnifcr)e (i£en, ftnb mit jtarfen 9Ku$s

feto perfe^en. 2ln ben ©eftenfein unb 2)icfbeincn

ft£en $roeo SKeifjen (tattet ©tad;eln, bieaniljren

»orbern Gnben mitfefjr fpi£igen 5£iberr)afen per*

feben ftnb. 2)ctt biefen Waffen befriegt et bie

übrigen Stifteten, unb jebe$, weiftet fo unglücfs

fid; i{t, in feine ©eroalt $u geraten, t|t unroie=

berbringlicf) perloren, benn felbjt ftdrfere fönnen

fift oon ben ©tackeln unb 5£iberf)afen nicht \o$*
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maü)tn. <£$ frißt ifmen nacf; 23eKeben #öpf unt>

(Singeweibe hinweg, unb ld$t ben übrigen Äorper,

eine jn grobe Mabrung liegen. (Seine Sinns
laben ftnb fd?neibenb unb mitoier furjen 53arffd-

ben befe£f, wobureb e$ biejeriigen Riffen fejlbal*

ten fann, bie ibm entwifcf;en wollen. (Seine be*

oote (Stellung bat alfo eine ganj anbere Slbficfjt,

al$ bie,
, welche man auf ben er (ten Slnblicfoer*

mutbenfotlte, näjjmlia) fie bientibni $u "eflo leich-

terer (£rwifd;nng feinet SKaubc^. dtf ifl mitlitt

ba$ treuere SBilb be$ £ducbler£.

(Sine Pforte, bie fid^ felbft eröffnet

unb t>erfct>t efcet

Unter bie merfwürbigßcn 5)inge ber (Sfabt

SJugSburg rechnet man bie fünftlicfje (Einlaß-

Pforte $wifcben bem ©ogginger* unb St l e B*

fer^S^ore, bie man wabrenb ber ftriege^cuett

im fedb^ebnten 3<t&rbunbertc erboste , um ben
unbequemen folgen ber nötbigen Söevfcr>Uef ung
abhelfen, I)iefe Pforte öffnet unb fd)üe£f ftcrj

von felbfl ; »ermittelfi einer Sttafcbme, bie matt

fpielen lapt, unb mit bereu Jpülfe jebermann $u

alten (Stunben ber 3(ad?t in bie (Stabt kommen
fann. ^ömmt man nun oor biefer Pforte an,
unb »erlangt eingeladen $u werben, fomuf man
§uf6rber(i fagen wie man beiffe, wof)cr man fom*
nte, wer man fep, unb wobinman wolle. £)ar*

auf entrichtet man eine Heine Abgabe, bie etwa
jwep bi$ brep Streuer für bie ^erfon, unb eben

fo oiel für jebeS £f)ier, ba$ mau bep ftcf) bat
r

wenn e^aueb nur ein £>unb i|i, betragt. iDiefe*

©elfr (lerft man in eine &üd)fe, welche fobana
fcura) eine SRolle fjimtnter läuft, unb augenbltcf 5



lieh wieber heraufFommf. <So halt man btefert

l (einen Tribut be$al;lt bat, läßt fid; eine Bugbrücfe
nieber , unb e$ öffnet fid) eine Pforte, darauf
gef)t man mit allem, roaS man bei; frcf> hat, her*

ein, unb fobalb man herein ergebt fid) bie 3ug*
brücfe augenblicklich tvieber, unt> bei* Sugang tjt fo

gut oerfchloffen, rcie er vorher getvefen mar. 3n*
beffen finbet man fogleich tvieber eine anbere 23rüc*

fe unb eine anbere ^Pforte oor ftth, bie ftd; auf gleu
che 2lrt meberläjit, unb öffnet; unb fo fömmt
man in bie (Sfabt, o(>ne einen 2??enfc|jen $u fefjett

ober 5U hören ; beim von ber ^Infunft eineä grem*
ben brausen oor ber Pforte wirb man brinnen an*
berS nid)t, alä buxef) eine Klingel benachrichtigt,

bie von einer i&fyilbmad)? gebogen mirb. 2iuf bie«=

fe$lrtf'annman$u jeber<5tunbeber Stacht inbie

<5fabt htnetnfommen, ba hingegen oljne au$bru<f*

liebe (Srlaubniß M SXatbe in bir SZac^t feitt

$Kenfd; hcrau^gelaffen mirb.

§eucr tmi> SBaffer im ©trett

3nt ©eptemher be£ 3<»&«$ 1802 brachte ein:

Sturm in (S n g l a n b SBirfuu^en f;croor, rcooorc

manruenig 23et;fpfele hat. 3 n Golebroofba*
le, wo bte berühmten (fifemuerfe fmb, ereignete

(ich oermutbltcf; ein SSolfenbrud;, roentgjtenS (tie<j

DaS Gaffer innerhalb ber Gtfenrocrfe binnen we*
nig Minuten auf bie evffaualic^e pbfyc von fteb$ehn

$u£. (£3 lief bann in einen großen (Schmelzofen,

worin (ich ungefähr 2000 ßubiffuß (Siff ner$, Äal!«

jtein unb anbere Materialien befanben. 3)er

Stampf ber bepben (Elemente h^tte einen erhabenen

unb gräflichen Effect. ©0 balb ba$2£af[er hinein*

fam, (lieg eine (SäuleM gefchmolaenen unb glu-

heuben ^ineral^ etwa 150 ju£ mit entfettetem
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brachen gerabe in bie Suff hinauf. Sie (r,rpIofiofi

mürbe jwep bis breplöialjl in Slbfd^cn wieberhohtf

unb jebcS 8Rahl flog eine auSfte'hmenb gldn5enDc

©dule bod) in bie Stifte. Sie ,f)i£e berfelbcn trat

fo beftig, baß man fie etliche (junbert (Schritte bae

von empfanb. Surch bie (Erfdnttterung litten bie

Sdcfjer unb ©efeboffe ber ndd;(ten £)dufer außer*

orbentlicb. Sie ungeheuere SRengeoon 3J?atericA

welche oben auS beiri £)fen flog, würbe gan$lid>

$er(lreut, ungeachtet ein fefjr großer $heil berfel*

ben auS fef)r großen <5tucfen (Sifencrj unb ßalf*
(lein be[knb. 2Bcber in bem unmittelbaren Um*
f reife noch auf ben Sdcbern berndcfjften $ebdube
fonnte manbaSgeringjfe baoon entbeefen. Slucjj

ber (3cf)lunb be$£)fen$, welcher nur $wep <5cfmh
im Surchmeffer ^at, borfl nicf;t, fo wie ber «Dfeti

überhaupt feinen (Schaben litt.

2)a$ f$netfipacpfent>e iünk

3n <5 p a n t e n fam ein 3ftdbchen $ur 3Belf,

ba$ 5lnfang$ oon gan$ gewöhnlicher ©roße war»
nach 3 ^Bochen aber fo au$unehmen anfing, baf
e$, ob e$ ficf) gleich gan$ allein oon ber Cutters
milch nährte, nach 15 lochen febon /^^funbwog^
babep immer wofjl proportionirt blieb, unb gar
nicfctS monffröfeS jeigte. Sie Siebte hielten ba*

für, biefer gan5 ungewöhnliche 2tfach$thum muffe
oon ber guten unb gefunben £eibe3befchaffenhett

ber Leitern herrühren, bie , wie fte oerftcherten ,

memahlS etwas unoerbaulicheS gegeffen, noch je

ein erhi&enbeS ©etrdnf getrunfen haben.



Der merjafmge 3tiefe im ÖS na*

3^ Sapre 1752 würbe $u 5) u e n b r f im
Stifte £)&nabvhct ein Änabe oon natürlicher

(Sröfie geboren, ocffen wibernaairlicber 2Sach$*
tfmm fid) gleich nach bcm erfien Vierteljahre an*
fing. 2)enn nach biefcr Seit wollte er nicht mehr
mit ber Buttermilch aufrieben fcpn, unb bie Sick

tern mußten ihm baj)er anbere Greifen , welche

meinen £heü£ auS 9Jcef)lbrcp unb in 2ftilch einge*

weichtcr ©emmel berauben, reichen. 2Kit einem
falben 3a£re ^tte er faft fcf?on alle Sahne, war
tabcp unruhig, fchlief wenig, unb behielt eine (lar*

fe <£glu(t bep. Ungeachtet feine ©efunbfjeit in fei-

nem ©tücfe litt, fo tonnte er bod) nicht jum ©eben
gelangen. 3m <5ommer 1754 befam erbie £in=

berblattern fcr>r $ablrcich, wobep er ftcr) in ber 2) tat

nicht im geringßen einfehranfte, unb ftch wdhrenb
biefer $ranf(>cif, welche er ofme Farben unb ohne
anbere üble Sufälle überffanb, im 2)orfe h«um=
fahren ließ. SBepnafje nach Verlauf eine$ 3ahre$
(lanb er einen heftigen SMutfiug auSbemSWunbe
unb ber 3lafe auS, welcher jeboch weber unange*

nehme folgen nach ftch 50g, noch feinem Stfach^

thume cSchranfen fe$te.

311$ er noch rrtcht o6llig oier Sah« alt war,

fanb man feine ©rö&e unb ^)icfenacf> SÄ&etnldn*

bifchem 9Jca§e in folgenbem Ver&dltniffe: £>er

Äopf war im Umfange einen guß unb eilfSoßbicf,

unb baS (9eftcht bepnafK einen lang unb breit.

5)ie3?afe,. Slugen, SDtunb unb Sahne waren flein,

bie X>h«ngro|, unb bic Warfen unoi'rhältnifmd»

fig noch gvo>r, £>ie 23rujlunb ber£eib, 00m



$alfe M auf bie Ruften, warjmep gug
bie .©itfe um ben Unterleib betrug brep gufuaifc

eilf Soll. 5)te Sirme waren an ben (Schultern brep*

jebn, na^e an ben Rauben aber eilf Soflbicf; jebe

Scnbe betrug im Umfange jwep unb jwanjtg Soll,

unb bic SBaben 14 Soll; bie Sange ber2lrme unb
guße war bem Stirer angemeffen. 2>ie ßnocbcn
Ratten $war eine beträchtlichere 5)icfe al£ bcp ans

anbern Ämbern gleichen 2(Uer£ ; inbeffen waren

fie bod) nid;t (larfgenua, bie £aftbe3 Körpers $tt

tragen, (5r fonnte baf)er aucb nod; nicfct ge^en,

fonbern würbe aufeinem SKcUwagen um^ergefafc*

ren. SBcnn er aufgehoben unb gehalten mürbe,

wo$u $wep ^erfonen erforberlicb waren, ma£ et

brep unb $ef)n Soll. <3ein ©ewi<£t fonnte

ntcj)t benimmt werben, ba im ganzen 2)orfe feine

fo grope 3Eage an$utreffen war ; c$ mochte tnbef*

fenwofjl jwep f)unbert<pfunb betragen. 3m
fityt faf) tiefer Änabe munter unb rott) «us, unb fstf

(5i£en bemerfte man ba£ SBibernaiurlit^e feinet

Sßilbung niebt fo fe^r. £>ie @efid;f^uge waren
fcf)r ernflfuift, bie ^anblungen aber bep ifj.m fin*

bifefc; bod; fanb fid? Söcrftanb unb Älug&eittn ei*

nem ftfbern ©rabe bepil;m, alvbep anbern Kin*
bern. <Seljr letd;t würbe erjornig, unb weinte/
wenn man ficb na# feinem Stiften 5U bequemen
weigerte.

(Er fonnte in ben legten Sauren feinet Sebent
boefj noej) mitte(|t eines biefcn <5toef$, woran er

ficb bielt, einiger Sföapen ge()en ; feine GfUufl blieb

nicfjt nur, fonbern naf>m fogar mit ben Sohren $u»

3nbeffen tvufyö fein Äärper niebt in eben bem 2>er*

Jjdltntfie fort, in welchem er in ben erflrn Sof)™«
jugenommen Ijatte. 2>ie geringjle Bewegung fe|»

te iljn in <5(bwet£ , unb jebe ßrfältung $og ipm £ur
(kn ^u, wobep er jeboeb nie einigen ;<£<Heim au$*
IV. ZWL fb
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warf. 3m acfjten 3afj« fiaro er an einer Crßic-
fung, ohne ba& man Dörfer eine Abnahme an feie

wem ©eioicfjte bemerft hatte.

2>te SBunberle&er eines £uf)tt$.

£r. ©orcp hat in ber Seher einc$ £u$n$
einen liefet, $toep anbere (Steine unb einen unoer«

febrt erhaltenen Stirfcpfern gefunben. S)a$ £>uhn
roargefunb, al£ man cS fchlachtete, bieSeberivar

nicht an|16jMg, boa; etroaS fleiner unb$drterrcie

gewöhnlich. 2)en ^hof^logen roirb e$ uberlaffen,

auäjufinben, bura) welchen 9Beg obige Äorper $u

bem bemerken .Orte gelangt fmb.

SBaffer, auf welkem Stfen fönrimmt.

2>er Connecticut, ber $u ben größten

glufTeu in SKorbamerifa gejault wirb, bureb*

lauft einen (Strich »on fünf hunbert Cnglifckn
SReilen. Cr ifl an ben meinen (Stetten eine halbe

föceile, unb ba, roo er (ich in$ 2Kecr (]ür$t, oier

teilen breit. Cr nimmt in feinem langen Saufe

über 509" anbere glüffe auf, worunter einige [ehr

anfehnlich (tnb. 3mep hunbert teilen oon fetner

Crgießung in ben £)cean roirb er oon $wep hohen
Peilen ©ebirgen fo enge eingefcblojTen, bag feine

breite bafelbfl nicht «ber fünfaebn guj? beträft,

unb nicht c ^er aU nach einem (Striche oon acht hun«

bert gu,§ fann er roieber in einem breitem S5erte

feinen &iuf oerfolgen.

5)urch jenen engen 9taum nun brangt fiel; ber

gan$e grogegluß. Sttenfchen bie 9ttutb genug ha*

Jen, ba$ Häufchen, ba$3if*ern, unbbiegleichfam

unwillige SScroegung be£ 28afier$, ber Saume unb

be$ Cifentf, bura) biefen fcj>retf liefen Durchgang
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$u ertragen, Fünften Ijter mit (Srjfaunen eine ber

wunberbarflcn (£rfd;einungen in ber 9?atur erblic*

fen. £)a$ Gaffer wirb fjier, o&ne$roft blot*bura>

ben fyefÜQcn 3)rucf unb bieau^nefimenbe <S$nel*
Iigfcit 5mifd;en ben Jelfengebirgen, welche ter reif»

fenbe
r
(ötrom 3af>r^unbertej)inburc()nocf) nid;tl)at

crfd;üttera'tonnen, 5U einem folgen fräßen ©rabe
ber Jpävte jttfammcn gepreßt, baf man fein^ncf)*

eifen ^ineinflivingen Fann. (Stfcn, SBlep unb ftorF*

fcotj ftnb |)ter oon gleid;er <5d;were. 2ftit einer

unglaublichen ©efcfrwinbtgfett unb £artwie@i£,
fliegt ber (5trom in unwiDer(lef)lic£er ^efti^feit

frier burd;, unb jerfpliue^t bie größten &dume mit
eben fo oiel Seicjuigteit, al£ ber e£ tfcun fönn*

te. 2>ic @e(talt Dtefcr wunderbaren (Snge bilbet

ein Sid$acF mit fdmrfen 2£:nfeln. 3nr glut^eit
werben $ca(tbdume unb anbereS £ol$, mit un*
glaublicher ©efcbwinbigfeit , unb föwiUfi gart$"

ftd;er burcf)geflö£t. ^cnn ba$ Raffer aber $u
niebrtg i|J, (fögtba* £ol$.fetcbf an ben peilen ©eis
ten an, unb wirb, wenn e$ aud; n od; fogrotMft,
$um <£r(faunen ber Sufc^auer, wie ein bünne$
©t6<fcf)en in einem 9lugenblicFe jerfplütert Un»'
ferfjalb be$ 3)urcf)gange3 ftnb bie liefen auf oiele

teilen mit biefem jerfplitterten £ol$e Sjaufa be*

beeft.

£>otjmfteitterung.

Snbem unterflen Heller eines alten ©e&aubed
au £) r l e a n £ f)at man bie Ureter, beren ften bic

Maurer als Unterlagen bei; Fertigung be$©ew£U
fce$ bebienten, unb wooon man einige, weilfteju
fe(l sanfjtngen, niebt abgenommen (jatte, tf)ei($

burrfrau*, t(>eil$ nur $ur£älfte »erfieinert gefun*
*en. 2R*rfwwrbtg, i|i e$, bag bep ben ledern ni4>f

*6 a



t»ic an ben (Semduern anliegenbe i&eiti, f&nbent
i>ie untere üerßeinert ij]^ fo baß erfi ber Derlei«»

nernbe (Saft einen SfjetTbeS £ol$e$ burcjwrun«

gen S>at, ojinc einige s2Birfung barin 511 äußern.
t|f £ier nicjjt bie 9£ebe »on einer Sncrufla*

tion, fonbern von einer wirnidjen SSerßeinerung,

welcher Um|lanb um fo wichtiger i|t, inbembar*
auö ganj beutli# er(etfet'

f
ba£ and) '(Safte, bie

au$ einem fünftlicfren öewolbe freroorbringen,

i>ic (Sigenfcjjaft beftfcen, £oI$ SU oerfleinern.

<£m lehrreicher ©eroitterfc&fafi in

©$kften,
:t»^j n»j»>i v3 > »Jft v 'i.yJ l'iio Of n * %

3« einem 2)orfc . be» geftenberg in

©Rieften, früf)(tü(ften acf;t £eumdjjer unter

einer grünen (Sicj>e, unb einige anbere festen ft#

etwa 30 ©dritte unter eine bürre. (Sin niefet

fcefttge^ ©ewüter, ba$ ftcjj fürs $uoor erhoben

£atte, f$ien faff oorrüber $u fepn; attein »16§*

lieb fuftr ein ©traljf in bie grüne (Eicbe, 5er*

febmetterte einen ber obern 2te(te, ging frerun*

ter, lüfte bie 9tfnbe über eine £anbbreit von
oben bis gegen ba$ (Snbe be$ (Stammt, ab, unb

fprang auf ben üföann, ber auf ber $Bür$cl an
otefer (Seite faß, unb töbtete t^n fogtei^. 2)cr

if>m jur kerbten am näcb(ien faß warb am mei=
(len, bie folgenben oter würben weniger be*

febäbigt, unb bie jwep gegenüber nur umge*
worfen.

ttißkftffy'oie bepben unbefcfjäbigfen erljoljU

ten, faben fte ben oor ifjnen liegenben nod) bren«

nen. (Sein ^aar unb $emb war ent$ünbet. SBen

näherer 35efttf;tigung fanb man feine |)irnfd)afc

befebdbigt, unb ber (Strafjl war an einer (Seite



feines £6rper$ bt$ an$ <5nbe fjerwtter gefaxten,

wo crtitä mie eine 23ranbblafe war.

(Sein ndcf)(lcr 9?acf;bar festen tobt; er fa$

unbeweglich, benn er fjatfe ficf> in eine ^öfjfung,

bie ber 35aum macf;re, ^tnetngefe^t ; bep ndljercr

Sefiebfigung mar $8ru(I unb Surfen bcfcf>dbigt,

unb oa$ £>emb verbrannt. 5)e r tfjm am ndcbften

fifcenbe war an &reu$ unb J^itffcn, ber fofgenbc

ön ber £üfte, unb fein Sftacfcbar an ben <5cf>uU

tern, ( DtelXeic^t weil er tiefer faß,) befefmbigti

§Ulen waren bie £emben verbrannt, unb bemalt
ben Jpüften oerbrannfen bertuebene 23ru|Ha#ine

wenbig am ffaneflenen tlnterfufter braun gefengt,

unb einige £6cber waren, al$ ob ©fbrotförner
burebgegangen waren, f)ineingefcblagen. 5)cr le£te

war leicjjt am 2lrme gereift, ba$ i$n aber an ber

Slrbeit niefrtbinberte.

£terbep i(t merfwürbig, baß ber bie

grüne Gi$e getroffen, unb bie burre unberührt

gejaffm f>at. @ben fo merfwürbig, obgleich eben

fo natürlich \{l e$, ba$t>i? SBefdjdbigung nacb ber

minbern ober meljrern Entfernung oon bem *punc*

te, aufwelcbember25li£beruuterlief, großer ober

geringer war. £>ie um ben 23auman ifjngelebnfc

faßen, unb alfo in einer (Eommunication mit ifjm

waren, empfanben alle, boeb in abne£menbem23er«
fcdlfnijte, bie SBirfung be$ $8ü$t$ ; bie oor bem
Saume faßen, würben nur erfefmtfert unb $u 23o*

ben geworfen. (5k genafen äße wieber, aber ber

ndebfre am Öetäbrcren war einige Sage in 2pbe$*
gefafjr.



S)iefe ungewöhnliche 33erbunffung trug ftcf;

ben 19. 2)cat) 1798 5«. Swifc^cn 10 — n Ufjr

•23ormitrag£ na&m fie ihren Slnfötl^ unb bauerte

bi^ $ur 5Dt tftc brr ndtf>#folgcnben fftacftt 2)er

SBinb fam benm Anfange berfelben t>pn ©nbroeft,

tinb and) tfe ^unfclbcff fcf;ien bn&rr $ufcmmett.

Der $rab unb bie £)auer ber ©unfelbeit waren
an üerfd)iebenen£)rfen ebenfalls oerfebieben. 3n
mehreren S^t^n be$£anbe$ war fte fogro£, bat*

man webet* gewöbulirf; gebruefte <5ad;cn lefen,

noeb bic Seit beä $age$ an ben Ufjren feben founte.

2>icfe &iintdhc\ttä)e'uU über gang 3?eu»(£ttgs
Ianb »erbreüet gewefen ju fepn. (Sie bauerte

werrigften« {4<5tunben. Ueberau (leefte man i'idh

xer in ben #d ufern an, bie SSögct fangen tl>re

Slbenblieber, oerfd;ruanben unb würben ilifl; bie

tabue f'rdbeten, wie gegen ?lnbrucf; befi! 1age$.

urj, aUtß gab ben 9lnfd;etn bw 3taej)t.

©ie Simcifemvoffe übet S et p 5 ig.

3m 3uniu3 1785 eiferten eine $£offe Aber

$e ip $ ig, (ie£ ftcf? nieberunb an piefen £>rfen ber

<5tabt wimmelte alle$ twn geflügelten 2lmrtfen

,

benen aber nitf/r fange barauf ibre Jfftgel abfte*

len, worauf fre fteft na$ unb nad) 3crtfrcufen unb
fearben.

2)a$ Siatten&eer auf *Pr aetba,

Siuf ber 511m Königreiche Neapel gebc*rtgen

3nfei «Proctba, bieunßefd()rfe^3taliduifc{)e
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ÜRctlen im Umfange unb gegen 4000 (Stnwoftner

bat, ftnbet man eine große Spenge gafauen unb
ffteppfjüfjner, bte $um Vergnügen be$ $önig$oon
Neapel gehegt werben, ber benn aueb $um 6ftern

baljtn aufbie3<igb gef)t.

Sur (Spaltung biefe$ 3Bilbbref$ Wtcman
ben (SinfaH, ein 23erbotfcanbie fämmtlicben ©in»
wofjner ergeben $u laffen, baß fte feine ^a#en
galten feilten. Siefen Skrbotfc i>atte bie Jolge,

baß binnen weniger Seit bie Soften bermaßen über»

fcanb nahmen, baß ftcb bie ganje febone Jnfel, tro#

ifjrer oon Sftatur überfcbmengli^en gruebtbarfeit,

ber entfe£lic&flen ßungeröuoff) bloß gejtettt fal).

3)tefe fc^reefliefen Spiere fielen aUeä an, unb fra*

fen alM auf, wa$ iljnen oorfam; bie Äinber in

ben^Biegen, bte fietd^cn, elje man fle unter bie €r*
be bringen fonnte, bie ©etreibeoorrdtlje auf ben
356bcn unb in (Speichern, bie in <5cb*dnfen unb
Heftern aufbewahrten <5peifen, ja fogar bie £>r*

gefpfetfen in ben Streben. 2)te (Sinwobner gerie*

Iben baruber, wie natürlich, infolge 25ejlür5una

unb Stng(l, baß fte fein anbere$ 9£ettung$mittel

^egen i£r gdn$licbe$ 23erberben weiter oor ficb fa*

j)en, al£ baß (te bem Äonige, ba er einmabi ber

3agb wegen auf biefe Snfel fam, entgegen liefen,

if)tn $u §uße fielen, unbifjnum 23armf>er5igfei*

anflehten. Um ba$ ©ef;aufpiel beflo rührenber
unb ben ßinbruef baoon bejfo tiefer unb Meibenber
ju madben, trieben (ie fünf bi$ fecb$ fcunbert ber

größten hatten, berer ße haften babbaft werbe«
Fonnen, t>or ftcb 5er bemÄonige entgegen, 2)ie^

fe$ Littel glucfte, unb ba$ 23erbotfj, Sagen $u
galten, würbe t»on <5tunb an aufgehoben.
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JBknen ffodjcn ©anfen btc 9tugen

3n ein 25ienenbau$ in ber (?t genb oon 55 ti n j«

1 ü iuaren be£ ?lbenb£ oon iin^efä&r einige ©dnfe
gefornmen. £)e$ 9?ad;t<? borte man auf ein 2Jia()f

ein ©efebre» unb ein ftarfeg ®etofc, ba£ bie @dn^
fe mit Hjren glugeln matten. 2U3ba3 2$icnen-

$ati£ geöffnet ruurbe, waren biefdmmtlicben23ie 5

nen in bem &eftia,(ten Manu, fo, ba£ niemanb,

fHbftibrfBerpflegcr ntdjt, ben fteborf; fogutfann*
ten, Dor ihrer 9&utb fid;erwar. 3)iefer roaralfo

geneigt, feine $ü|tung anauh'gen, unb ba er mit

j£ntlfe bcrfelben bieödnfc befreot batte, fo fanb er,

baß ibnen bie Lienen fdmm tfidi bie Siugcnausge?

fio^en batten. 2)ie Stfutb ber Heinen beunrubig=
*en (9efcbcpfe bauerte aud? nod) einige Sage gegen

S3ieb unb 'JRenfc&en fort.

Hamilton pafftrt etnm alü&enben
gauaftram.

SU$ im ÜRonafbe $?<tp 1779 ber 9lu$rourfbe$

25 e f u * g jtemltcf) (tarf flu werben anfing, brau-
te $err William Hamilton einmabl eine

ganje 9?acfrt in %fetffcf>aft eineä anbern Crngfdn=

ber$, 9tabmen SBorobler, auf bem iBerge 5u,

unb batte alfo ©elegenbeif, ba$ betriebene

fttbmen ber £at>a buri ben a(teqetnmab(perrief*

ten (Eanafin feiner grölen #ottfommenbeit unb in

ber 3?dbe $u beoba^fen. £>iefe mutige (SntfaMof=

fenbett mürbe ibnen aber audj burd; bie berriicbftert

(Brfcneinungen belohnt. Co wie bie Saoa ibren

geroo^nHcfeen (Eanat oerfiep , breitete jk fid; immer
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tnefjr im Zhalc aus, unb lief, t?on <5d;IacFenbe*

fcf>n>erf, gfeicfc einem mit (Stfc befaueten ©trome,

nur langfam bnbtn. (rin gan$ befonberer 3ufnll

5(iffe tynen fep biefer ®ek$cnt)cit Qcfqbvliü) iva*

ben fönnen. 2)cnn ba ftc gart3 nafteanbiefem nun=

mebr 50 bi3 60 ftti£; breiten £aoa(frome Eingingen,

brebte ftd) nttf einem 9ftaMebcr s3£inb, unbblieä

l&nert fp oiel SKaud;, S>am»f unb .pi&e in bie 2tu*

gen, bap fie, o|)ne tf>re 9?eua,ierbe $u beliebigen,

fogleid; Ratten umfehren muffen, tvenn tfmen ntebi

ibr SSegroeifer, 3?a6men$ S5arfl)o(omäo,
ein rcabrer (Tpftppe, ben oerroegenen 23oi fc^Tng

getrau &df tr, gerqbc über ben 2apa (front (jin auf

bie anbere (Seife ju laufen. 25artbolomdo
ging $u i^remGrftauncn Jjerjbaftooran ; fte folg-

ten it)W, ofjne fich lange $u brfinnen , nad), unb

Ratten aurf> metter feine Unannejjmlid^eit oon bie*

fem füfmen Unfernebmen, al$ ba(? fie natürlhter

SBeife befonberS an ben guMn eine ntd)t geringe

£i$e afföbaton mupfen. 2)ie obere Trufte be?

$aoa mar febem $ubc unb fo Dotier (5teinfof;len unb
(Sebfaefen, ba£ bie £a(t i&rer Äorper niebt ben ge*

rtngjten (StnbrudF machte. £)aber> floß fie fo fa«g*

fqm, ba§ fte nidjt befürchten burften, baS (SHeicb*

gemixt $u oeHieren unb $u falten. £rrr $ a m i U
Ion roünfcftt inbefyn bocbw baf; man tbm biefee»

«tct)t nad;rbun mtk&te, auper im gafte ber r}öcb(lert

Sftotjj, menn fein anberer $Beg ^ur Rettung übrig

wäre, unb mau Od) unglncfltc&er^etfe bep einer fo

gefdbr[id;en Sfeife ^tvifcfjen $rocp &ica(lr6men ein*

gesoffen bcftfnbe.



3Dtc tbbtüüz Äeacrfttft 5U «t
öuetu.

2lm 2fcn 3iiHn^ 1756 fiel $u © t. £ u e n (

,

einem £>or fc nahe bep $ari$, in ber 3?acj?t ein

großer ^la^regen. £>er SBauer Corneille (ianb
t>or Slnbrud) be$ Sages auf, umjufc&en, obba$
££afjei- nid;t in feinen Heller gebrungen fep, beflen

Gtngang bem üftitflocfce gerabc gegenüber lag. Gr
(lieg !>inab, fam aber nic{)t $urütf ©ein 2£ei6

folgte ij>m unb J)atte baf nä&mlicfrc v5c{?tcffal. ©ei»
tie Äinber riefen be^alb bie $1<id)baxföaft gerben.

Wcau fn'eg l>tnab in ben Heller, unb nod; fecb$ $er»
fönen fanfen bavin gu 23obcn, ruooon man jeboef»

fünf in£ £eben juriicfbrad;te.

©ine £)ünt>tnn hungert 5 2Bocf)en«

$evY 2> e$d) amp S lies am ljlenfföap be3

3abre$ 1786 in einem 7 teilen oon £ p n gele*

genen Sanb&aufc oerfiegeln. 3lu$ 2?erfeJ>en blieb

eine Heine jpünbinn in einem ber inncvn3itnmcr

flurüd
1

. man barauf am gtenguniuS entfre*

gelte, fanb man ba$ £I;ier nod; lebenbig. SSftan

gab ifjm blo(i nad) unb nad;etma3 SERilcb, unb am
folgenben läge mar e$ fo roeit roieber f)erge(Wlt,

l>af e$ mut^ig genug mar, einen j^tirib in Der Stacfj»

tmrfcfcaft anzufallen.

SSrcnnenbe 2(6trttt^fuft in *P<m$,

3)ie JraueineS ®eroür$främer$ in gart'S
warf ein angc$uneetc$ <5tücf Rapier in einen 916»

tritt; fogleicj) falj fte ftcb gan$ im geuer jteoen.

3fjr @efid)t unb i&re £dnbe oerbrannten ; eine



Sftirfuttg, wtlfie burdf) bie en'äünbbare Suff ni<$£

würbe entßanben fepn, wenn (Je nid;t in biefem

£>rte eingefperrt gewefen wäre. £)a£ S idjf, wel<

dj>e$ im Abtritte flanb, I6fef>teau£. DieSuft ent«

flunbete fid) bt3 an bie 2)ecf"e; auf ein merflie^c^

5ifd?en folgte ein un terirbifcfte$ ©efofe unb eine fo

öugerorbenffid?e (£rf;uütterung , ba* fte auefc bic

ndefcflen ^dufer empfanben unb ein Srbbebenoer*
njutpet würbe. 5>er \5#tftffef 5« biefem ^ctmlt^

cfccn @emacJ?e mürbe ber ganzen Sange nac&jcr*

fprengt unb forrgefd;ldubert. Slfle btefe (Srfcuei*

nungeit ereigneten fid; in einem 3iugen6lirf e. ßnb*
lid) entfernt ein <5d;wefelgerud;, weiter oiele 2a*
ge lang im £aufe Wtf>.

©efcnfud&t ber ^fTanjen na$ Sid^t.

S&ei) ben $erfuc|jen be$ £errn 3lbt 2 e f f i e r

,

werter ®etväd)fe, 5. £8 betreibe unb Wegwar*
ten, in Heftern \)'\e\t, burej) welcfceä nur einiget

Sages* ober #er$enüej)f einfiel, unb rann bureft

Cpiegel meiter gebrad;t warb, wanbte ficb bie

*ßftan$e immer nac£ beut Sid;te bin, unb$warbe*
fto mer)r, je junger unb je entfernter fte t>om Siefete

mar; auch mutete (irf> Die Neigung gegen baö Sicfct

naefc ber Sage be££eime mib nac$ ber Seid)figfeU
unb ed;tvien'gfeif lei %u]a?()cn§ ber $flan$c.
$ie unter eigen« Sufttoeue ftc&enben*PjIan$en wa*
ren meif arüner gte anbere; am grün ften blieben

bie 23Idtter unter bunfelblauem , am b(eid)jien

m-urben fie unter bunfelarunem &la f
e. SSenn fein

Sid;t auf bfe'¥f»aw}efcI5frpcr, blieb fie Meid), (it.

med;te übrigen? entfernt bauen fepn ober nid;K

3Da$ Sid;t eine; Sampe wirkte eben fo wieSage^
U#t, bodb etwa» fd;wdd;er; auej) ba$ ÜKonblicfct
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\)<x\%t (EtnfTug öuf bie garbeber 3)ftan$enunb er?

fcielt fiegrün.

£>erfulanum unl) Pompeji.

(S$ mar im 3af>r £f)ri(tt79 af£ ein fcfjrecflif

cfcer Sluätvurf bc£ $ e f u o $ biefe SÄ 6 mi f d; e

n

(3tdbte ücrfcfrüttete. 3uer|t fpie ber 2)cfut>, wie
geroöbnlid), f>eij?e 2lf#e. 2>iefc9lfd;e fiel , fof)ei£

wie fie mar, auf$erf uCqnum. fyietauf bra*

cfceu ourd; oic£)i£e beSgeuerä im 2}cfuo unter*

trbtföc SÖ5a(fcrbcf>dIter ent$wep; bag ^Baffer oer=

nufc&te fid) mit ber Reißen 2lfc6c, unb flfo^ entrve*

fcey in (Seflalt eines flie(?enben #ot()$ auf £ c r f u*

I a n u m, poer mürbe Dom 55erge in ©cfiaTt eineS

fotogen Reifen ESrepe^ barauf gemorfen. 3)ort

brang biefer SBreo, in feiner weiden @e(talt, in

cUt ©dnge unb Kammern be$ 2f)ea$er$ unb ber

<5tact, mo oicfleid;t ftjjon afleS oon auägetvorfe*

rter beiper 2Jfd;c 5u»or dü^erlid; $u Äoblen per«

brannt war. Unb auf biefe $Beifc finbet man jeftt

title au^öWabenen brennbaren (Sachen, qttf £)ol$,

$orn, $letoer u, f. w duferlidj oerfofjlt. &iel=

ietc&t (jatte aueb ber £cige 93ren felbff, berf?d>mit

fcer §u\>or ße^faHenen &ei^cn3if^e oermifc^te, tro£

tag er feud)t mar, noejj fo üict £i|e, baf>?rallc^

^Brennbare, ma$ er umgab / Äüferh'd) perfof)len

fonnte. ^or^u^ltd) ba er in fobttfer SRaffe auflag,

unb alfo alle §euertf)eüe auf bem (Srunbe jufam*
wen bleiben unb bejla fldrfer roirfen mußten. 3£ic

übrigens ein folg er fotf)iger 23rcp aufgeworfelt

werben fonnte, wirb baburd; ma(>rfcbeinlid>, baf

am, 9Jttcijaeli$tage 1538 ein df>nlid;cr fotljtger

SEtrcp, bep (Bnffiefjung be$ fo genannten heuen
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&ergc$, bi$ nad> Neapel, $um (£ntfe§en oU
(et (Einwohner, ausgeworfen würbe*).

f02tt Pompeji »erfuhr ber 33 e fu o mit
graufamer. (£in großer 2f)eÜ ber (5inwof)ner war
im <5$aufpiele. Sluf ein Sftafri brad; biebfe Slft&e

rjerein unb braute in i^rern ©efolge 23ims'(f eine,

tStücfen 2aua unb aufgebrannte Äofelen mit tflp*

von einige, bic man je£t tiocf; ausgrabt, bis» auf

8 ?)funb wiegen. &ep einem folgen (Steinhagel

war e$ nun natürlich, bag ficf) niemanb inä grepe
wagen woüte.

2)er größte £f>eü blieb in Slng'fi unbSobe^
fc&rcefen jwifeben feinen picr SBdnben. 9?ur bie

jtüfjnjten unb SJiannfjafteften entrannen ber(5tabt,

um niebt lebenbig begraben $u werben. 2)af)er

fanb man and) in pielen aufgegrabenen £duferrt

SRenfcbengerippe mit gingeringen, Slrmbdnbem
u. f. w. Hamilton mar felbft bep ber 9tu3gra*

bung trerfc^iebener 2Kenfd;enger
,

ippe $ugegen, und
im 3af>re fab er unter einem gewölbten 25<>s

en 5U Pompeji einen 3)?ann unb ein 3)ferb mt$
en Ueberbleibfeln bes 3euge£, J>erüor5tel)en, xotU

tf;e3 mit in Metall gefaßten (Steinen gegiert mar.
*Die £irnfcr)alen von einigen ber gebauten <5fe=

lette, bie in ben Strafen gefunben würben, waren
augenfcpeinlicl) bureb ba$ herabfallen ber ©teine
lerfcjmettertworbtn.

5)iep ifT ein f)in[dnglicber beweis beSeritfef}*

liefen (Steinhagels, ber auf bie SÖpfe ber armer*

S3urgeroon ^Pompeji fiel. UebrigenS mup ba$
ßrbbeben Ijie* fo gar fef)r niefct gemutet |>aben,

') paihiMon, hUv &ie Ö u I c n e 145.
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benn bie ^dufer |te?)en no# aße SBeil fytttu*
lantttti gerabe unter r 1 1 c t Hegt, fo f>at man,
nac&bent man ba$ bcfteoon Slltertbumeru auSge«
graben unb nacf) *Portici gebraut ^atfe, ba$*
fdbe bis auf ba$ Sweater meiff tviebcv oerf^üttet.

Pompeji hingegen tft nur oon einer £agc % u fa
»on 5 ober 6 (sblrn nberfct>uttef , bcfcwcgen ^at

man e$ mit letzterer Sftufjc alö ^erf ulanum
je$t bepna&e ganj wieber aufgebest, fo, ba& man
burcfr bie ©trafen unb in bie £>dufcr biefer alten

SR6mifa;en (Stabt ge^cn fann.

SBicle oon tiefen Käufern fiept man blau,

^elb unb mit anbern Jarbeu angepriesen, fo frifcf»,

al$ waren fie noa) neu. <5ie fmb oon einer 2 a &
Qtbaut, biealfo beireifet, ba£ lange oor 1700 3^5*
ren, e&e Pompeji oerfdnttfet würbe, ber 2> e*

fuo fdbon gebrannt bat. 2lua) bte (Strafen fmb
mit biefer £aua gepfTafterf, in ber man nocfc bie

(Etribrütfe ber SBagenrdber fiebt.

2lber ein nocf) merfwürbigerer £kwei$, wie

lange ber &e f u fcbon gewütet bat, 'Ol ber,
r
ba$

pian unter bem Raffer nocf;brep Saoafhäme über«

emanber finbct, bie, §u oerfa)iebener Seit, oor ber

Erbauung oon Pompeji ausgeflogen fepn

tmiffen.

(Sin Rvata auf fcem £>ar$e.

2)cr 3itgenteuv^£)fficier$err 2 a f f t u $ fanb

auf feiner mineralogifcf;en Bereifung be$ ^arje*
unweit 3 l e f e l b, ba£ ber juudd^fi babep liegenbc

fo genannte $ttet5berg ein aufgebrannter 93uU

can fep. 3)ie oulcanifcben ^robuete werben an unb

auf bemfelben febr f)duftg gefunben, auc^folle^

fe^r wajjrfcfceinlicfhfepn, ba& ber auf fel^i^em &e*
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fuiblicfce Zdd>, ben man für unergnmMicb &4lf,

ein Krater fep.

2>er ©ce 2?Uri3 in Steppten.

„Style icfj ba£ £ a 5 p r t n t 5 , (IfoS* l> e r

bot,) etroa$ fo (Srpße£, fo erregt boef) ber (See

9Köri$, an bem e$ liegt, no$ größere Seroun*

berung. @r £at einen Umfang von 3600 (Stabieu,

foTgtid) gerat)e fo Diel, al$ bie Ereile oon Slegpy*

ten am Wleerc &tn beträgt, (Sr erfiretft fi$^er
Sange nad) oon Horben naep <5uben ; unb fein*

Siefe betragt, wo fie am gr6j?ten tfl, ,50 Klafter.

5)ap ibn aber Sftenf^enfjänbe gemalt Ijaben, i(l

augenfebeinlicb ; benn fafl mitten in bemfelben ftet)f

man $mep ^Pprampbcn, bie bepbe5o ftlafter f>ocfr

über ba$ Gaffer beroorragen unb unter bem 3Baf*

fer eben fo tief (leben. (Sie finb alfo genau 100
Älaffer (joef), unb auf jeberoon bepben befinbetfiefr

eine fteinerne (Stalue, bie auf einem Sbrone fi£t.— 2)a$ SBaffer in bem (See iß niebt oon 9?arur
barin; benn bie ©egenb ift feljr ma(Terarm ; fon«

bern man fjat e$ burej) einen (£anal au$ tem ffl \ l

hinein geleitet. (Secf)3 SKonafbe lang fliegt e£ tri

ben (See hinein, bie anbere £cÜfte be£ ^a^te^ aber
tvieber in ben gtup jurütf. &ie fedb^ 2Ronatf)e,

wenn e$ au$ bem (See abfliegt, l>at ber f6nigl.

<5cfca£ täglicb ein Talent ©über (Einfunfie (ür

gifc^e, unb wenn e$ wieber in ifm aurucffefcrt,

imanjig ÜKinen. 2>ie ßingebornen um^er fagen,

ber (See fep aueb unter ber (£rbe bureb einen (Sanaf,

ber gegen Slbenb ju bep bem 25crge über 9ftem*

V M $ ö^ogen ivorben fep, nacb ber 2 i b p f $ e

«

©anbnuifte Eingeleitet morben. S)a ieb bieau^«
gegrabene (Srbe nirgenb£ fab, fo fragte icb bie 23e*

tvo^ner be$ Ufer$, wo ftf benn f)ingefpmmen mi*
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itfclf ftc fagfen mir: man f>abe fkinbenglüg a>
kraftt, uno ber ©trom Jjabe fie uacf; bem2tteerc

a,etübrt."

SWit biefer fTToc^ric^f c r ob o t' sollen mir

<3t r a b o"$ Sefcfrreibung oerbinben ; bennfie er*

tläreneinanber gegenfeitig. „Jn bcr^roolnj Sir*

ftnocifl ber^uWrfee^JcdvU. (£ri|ünSin*

fcrjung feinet Umfanget, feiner garbe unb feiner

Ufer einem 9fleerc gleich unb eben fo tief alt grog.

2Benn bie Ueberftfjmemmung anfangt rinnt ba$

Gaffer, ba$ bie eaatfelber unb bie 28of>nungc
,

rt

ber2Kenfcben nberfebmemmte, bureb einen breiten

(Sanal in i&n hinein. SBenn ber dl i l fallt, fe&rt

basJ 2£afferbürd) $roep anbere @an<Sle (bep $a*
mi eb unb & u cfc) , bie , fo rvie ber erfle, $um
^eroäffem ber gelber bienen, mieber in ibn jurücf *

2llle$ biep gefebiebt oljne 23epfntlfe ber Äunjl. Slnt

Slnfange ber handle bat man (5cf;leufen angelegt;

bie man na# Seiteben öffnet, um ba3 Gaffer f)in«=

ein* ober ()eran£l aufen $u (äffen."

f)cut 3u läge fjat biefer @eenitf;tmefjr al$ cU
tva 50 JranjöfifdK Steilen im Umfange, aber bie5

Verringerung bemeift niebt, ba§ ftd; £ e r b 1

unb $ Ii ri t u £ in tfjren Meinungen geirrt f>aben.

SBep allen ben Resolutionen, roobureb 21 e g p t>*

t e n feit jmep taufenb S^bren gemittet roorben i|f,

bdtte erroo^l no<f> grbgereSBeränberungen leiben

fonnen.

§luf ber Äarfe oon biefem Sanbe wirb matt

ftnben, baß bie ©ebirg^fette, bie fiel; am linfen

Ufer be£ 3?il$ oonben $ a t a r a f t en bi$na4>
bem % i u m in einer fel)r geringen Entfernung

* bin erftreeff, ficb auf ber 2 1 b p f cb e n (Seite auf
ein ÜRaf)lt>on bemfelben entfernt, bann nad)S)(lm

jurucff6mmf, unb ein unermeßliche^ beeren ein»

f$lie(?t. .Obgleich biefetf <5tüc? £anb uiebriger

liegt,
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liegt, alsba$23ettbe$gluf[e$, 'foroar e^bo^elje*

mabl$ mit unfruchtbarem <5anbe bebecft , weil

Gaffer pon Suneu unb gelftn aufgehalten mürbe,
unb md)t bapin bringen fonnte (Einer pon ben
5)^araoncn, DfafJmenS 2K ö r i £ , ber bie £a*
gen ber ©egenbtnpoüf'pmmen fannte, entwarf efe

neu ber fcbönflen $lane, bie jemablä ber menid;lis

d)e (Seift au^gebaebt fyat , nnb barte aud? ben

SKuljm, i^n dufyufü&ren (Sr bcfcj)iof ndf)mlie{j,

biefe SBujte in einen iiu£lict>cn ©ee 511 permanbeln*

9tacf)bcm Saufenbe pon 2ftenfd;en ben 23oben an
mehreren (Stellen gereinigt unb aufgegraben^tfi&

ten, lieg er einen 40 §ran56fifcf;e teilen langen

unb 300 $u£ breiten (Sanal Rieben , um einen

Sfjeil be$ 3ftfmafTer$ nacf> bem £balefjir$uleitm.

tiefer große Sanal i(t nodp beut 511 Sage gan$ por*

baaben, unb unter bem Stammen 35 a & n 3u^
fepb, ber 3 ofepf;0fluß befamtt. (Sr fangt

bep Samt <Sca)erif an, unb gebt in ben
$8 i r f e t <£ a r u n. Siefen 2Berf mu§ unermefs
lia>e (Summen gefpßet l)aben ; benn e$ iff an meb*
reren ©teilen in ben gelfen genauen, mar
nod) n\d)t genug, baf? man 21 e g p p t e n pon ei-

ner übermäßigen Ueberfd;mcmmung befrepet fyat*

te, bie in jenen Seiten auf einem £anbe, ba£piel
niebriger mar al£ beut $u Sage, ju lange (leben

blieb unb Unfruc^tbarfeit perurfaebte ; man muß*
te biefe$ Gaffer aueb noa; fm* ben ^eferbau migs
lief) machen. Siefen Smecf erreid;re ber große gurfl
baburef), baj? er 5tvep anDere (Sandle au$ bem<5ee
in ben $luß Rieben ließ. 332an batfe bep bem 2ln*

fange berfelben <5a)leufen angelegt, bierodbrenb,

berSnt, baß ber Sftil mueb», perfcf)lof]*en mur*
ben. Sann brang ba$ Gaffer bureb ben 3 *>*

f e p b $ c a n a l unb f)dufte ftä; in bem ungebeuem
Umfange be$ ©et'^ 9tt6ri$ an, ber ring$ um
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f\d> f>er Summe unb ©ebirge fjatt<^ SBdljrenb bet

fecb*9Konatf)e, baber Stil ftel, öffnete man bie

(5rf;(cufcn ; unb eine ££afferftda;e oon etwa 80
'gran$6'jtfcfreri teilen im Umfange, bie 30 guj
b6l;er ftanb, al$ ber öem6t>nlid)c SBaffcrfpiegel

be3 SlufiM, machte jwm jwepten 9Äaf;Ie eine lieber*

febwemmung, ber man eine beliebige SSidjtung ge=

ben fonnte. ©in Ür)eif be^ 2Caffer$fef)rte in beu

3t il juvuef unb btente$ur <5#iffa().rt; ein anbe*

rer $ertbeilte.ftcb in un$ul)lige Sandle, bewährte
t>ic gelber unb verbreitete bi$ naefc ben fanb igen

«jpügcln r>tn gruebtbarfeit.

3)ie& größte unb nü^licbfte oon allen 5£erfen,

bie jemal;l6 auf ber (Erbe angelegt morben ftnb,

vereinigte alle ^orlljcile auf ein 2Äa()(. (S$fam
in Ja^n^rop ber 31 Ii nur mittelmäßig anwucf>$,

tl;m $u £>ülfe unb btelt ba£ febdpare Gaffer $us

r.ücf, ba£ fon(l ungemmt tn$ 3)£eer gelaufen feprt

ivürbe. fJtoct» auSgc$eia)netcr war bie 2Bpj)Uf)d*

tigfeit biefe*> ^öerfe^; wenn bie üeberfcf;wenu

tuung febr ftaif mar. Sann Jiabm ei ben fe{)db=

li$en üeberftu£ auf, ber fenft bas Sßefden ber Sr?

be per^tnbtvf t)dfce. 8lu3 ^efovguiß, bieg fünft*

liebe ÜKeer modjte bie 2>dmtfo burcbbre<{;en, bie

man ijjm enrgegengefe^t jwtfe, unb auf ben $cU
bern fd;rctflid;c SSerwüftungen verurfacben, baue
man quer bura) ba$ (Gebirge elften Siblcttung^ca--

nal gegraben, burcf> ben man ba$ überflüffige

Gaffer nacb ben 2 1 b t f a; e n <5anbwü|ien f)in*

leiten fonnte. (Sine von. ben rül)nilicf)ften Slrbei»

len , beren bie Söölfergefcb it^te jernabl^ ermahnt
Ijat! 3Jian barf gar mcfrtbarüber erftaunen, baß
man fie im 2Ütertf)ume ben $t;ramiben unb beut

£abnrmt()e notf; vox^oq. 2)a3 Unternebmen mar
groß, unb gugleicb war ba$@lüc£ ber Nation ba*

mit verbunben. %ufy ftöwten bie 31 e g 1; p t 1 e r
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6 r iä Slnbenfen, unb fein fSlabnu Farn auf bic

3lad)wett, inbeg fte bie anbern^Pbaraonen i>erab*

fdjeuren, uon bmen fie gezwungen mürben, S^crge

au^uböblen, bamit ftc ftd; prächtige @rabmdb(er
bauen fpnnten.

£cut $u Sage gewahrt biefer ©ee t>on allen

btefen S3ori beilen bepnabe gar feinen me^r. $n
bepnabe 1200 Jahren, f.itbem barbarifebe 23clfer

Slegppten in ifyre Qbavalt befamen, bßben fie

ben gropf^n 2^ei( üon ben 3)enfmdf)Iern besfelben

5erfl6rt ober jju (Stunbe geben (äffen. 3)er %R<&
rebtifdje oee ifl au£gefrocfnet , ber €ana(
von 9Ueianbrieu iß nitfjt fd;iffbar, unb ber

<5ee 6 r t ^ bat nur nod)$o teilen im Umfan=
ge. SEenn man ben 3 cm e p b £ c a n a l reinigte,

worin ficb ber <5d)lamm febr boef) ßefammeft bat

;

wenn man bie ehemaligen £)<fmme unb bie

(Stufen ber Sandle von Xamicb unb $5 u ä)

mieber berflelfte ; fo mürbe ber ©ee 9JJ 6 r i $ noefr

nod; ^u eben ben Smecfcn bienen, mle er)emabl£.

(Sr mürbe bi? S>ermü(fung Perbütben, bie ein 511

fiarfe$ Slumacbfen be£ 1 1 3^ »erurfaefct, unb
ber Ueberfcfnvemmiing 5U f)ülfe fommen, menn
fie 5U febmad; i(l. (Sie mürbe ftcb, mie efcema(jf$,

pou 3? e $ f c unb 21 r f 1 n e bi$ nad; ben £ i b u
fä)cn bergen bin erfrrecfen

/
unb ber SReifenbe

mürbe §iev mit ©rtfaunen ein von 2ftenfd;enbdn*

ben gemaebteö tOieer feben

5)ie @efd;id;tfd;reiber geben ibm 300 Juß
Siefe. 2)icp ifl übertrieben, aber nid)i fo ier}r, al$

man glauben fonute. £>er ®runb bes? (see$ t(l ein

Reifen, ba3 pon 23ergen gebilbet tvirb. @e ift ft'br

tief, ba ber 3? i I fogar burefr ben (Eanal bep Sa«
»ueb bin^nßrömt.
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(Sin mntt eleftrifc&er gifd^.

2>er (gnglifcjje ©cbiff$ = Lieutenant $ater*
fon entbeeffe auf feiner Reife nad; £>ftinbtcn,
baer ftcb bei; ber Snfel <5- Suan, einer oonbe«
£ o m o r r e n $roifcben ber 5£üjte oon 3 a n g u e*

bar unb Der Snfel 2Habaga£car, auffielt,

einen gifefj in einem oom (5eeivaffer au$gej)6l)(ten

gelfen, roo bie SEBarme be$ SBafferg etwa $ioifd;en

bem 56 bi$ öoften ga&renfreitfd;en ©rabe
war. <£r (jattt 5toep berfelben in etnj:m9?e^e ge-

fangen, unb ba er ben einen angreifen woflte, be*

fam er einen fo heftigen elehrifcbe« <5cb(ag, ba§ er

ijjn fahren [äffen mußte. 3nbe£ trug er boeb beobe

an$ £anb, ein $aar taufcnO (Stritte oon bem .Or-

te, wo er fie gefangen f>atte ; ba er aber \)kx fein

Sfte# aufmad;te, roar ber eine tobt unb ber anbere

fo febroad;, ba£ £r. faum noeb im ©tanbe war,
ben 2Bunbar$tunb 2lbjutanten oon ber eleftrifd;cn

&vaft biefe$ gifcbe$ $u überzeugen 2>iefer gifcb

roar fieben Soll lang, unb 2,30(1 breit ; fein Sopf
roar febr oerldngert, unb er fd;ien jum ©efcblecbtc

Setrobonju geboren. <5etn Rüden roar bun=

feibraun, ber 23aucb meergrün, ber £eib mit ro*

tljen, grünen unb roeißen glecfen überfdet , roooou

bie festem fel>r gldn$enb roaren; er hatte wette

offene Stugen, mit einem rotten Regenbogen, bef-

fen äußere Rdnber gelb gefärbt roaren.

2>er ©onnen&of.

Slm igten 3un. 1793 ferner!fe ber £err 2>. 2.

$u Sübecf um n| U^rSßormtttagöeine^ons
nenfrone, ober einen fo genannten <5onnen(>of,

ißieüeic&t war fte febou langer ftcbtbar geroefen.

2>ie £uft roar roolfig unb trübe, ber 2£inb (litt, unb
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bif(Senne fdjten nur oon Seit juSeit eimgeSföinufen

unb bann oerbarg fie ftet) wieber eben fo lange hinter

bie bunfeln Wolfen, baf>er benn aueb biefe$3D<e*

teor oft gan^ict) oerfebwaub. 2)er 5)urcjme(Tev

be3 bie <£onne umgebenben Streifet betrug unge*

fd&r 13 ®rabe, würbe aber ntef>t »erdnbert S)er

ÄrciS felbfrfcbien Slnfangi gefärbt unb fpielteoor*

jügflef) an ber norMklun (Seite, wo bie £uft nic^t

fo fceu dlf t wie an ber fuMicben ©ette war, mit ben

fc()6n(len SRegenbogcnfarben, ba ber «brC«

$c Sbeil nur weißgelblicf; in bie 21ugen fiel. (5a
.wie bie ©onne, oon ben »oruber5ie|)enben fleinett

lichten Wolfen ettvaö bebetft, nur einen fcjjwacfcen

€5rf;etn gab, fo perloten ftd) bie garben, unb e£

biteb fobann nur ein einfarbiger, weifgelblicher
ret£, it'ooon and} juwetlen einen £fjeil bie ben*

felbcn oerlcrgenben Wolfen bem Siuge endogen.
S)ie breite be$ SSrcifeS naf>m $u, fowiebaS <5on*
nenlicfjt fcbwdcfjer würbe, unb im Anfange bepm
fnrbigen <5d?eine war fte am geringen. 9?ocfj

t\ad> i U(jr fa(j man, aber fefcon unbeutlicf) unb
fe(;r unooHFornmen, biefe (Srfcfjeinung, welche bep
beiterer £uft gan^lid) oerfebwanb. £)ic wdf)renb

berfelben bemerke fliöe, bunfle, eben niebt falte

Suft , woben fein Regentropfen ober ^agcüorn
fieb geigte, unb bereu SSerfcbwinben bep reinerer

unb heilerer Suft befidtigt bie 23ermutfjung, bad
Hog bie <5tra(jfenbrecbung in ben wdfferigten, in

ber 2nft fcf;webenben fünften, ber ©runb baoott

ff9, wobei) aber eine befonberc 23efcf;affenf>ett ber

3>ün(le unb ber £uftaucf),Drt unb ©Umbbetf 3u*
fcbaiierfmitwirfen muffen.
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ä}erfvf>tefcml)dt ber Sr.unncn bei)

3" beut 3)orfe 3 a 6 r t
r

5

/ unmeit $ a II

e

im (Saaff reife bat man auf bei» 2 b e b e f t u R ü
fcben ©ute t>rejj Brunnen in fleinrrt (Sntfernuns

jffjfn t>o?t ein'anbtr enibecff, beren jeber einen befon*
bern® ^aft f>nt. 3>n- erfte ent^aff gute^ unb \vol)U

febmetfenbes Srtnftvaffer; ber $n>cpre eine andere
2lrf ^Faffer, n?eld>e£ vox^VQlid) sunt 2}terbrcuifn

laugt, uni) Oer dritte bat ein fd)xvefiid)te£. Gaffer,
tveld)e$ 5um $ramifit»etnbrennen fc&r tui£lici> ift.

Sftan f;at 5urcetlen atfe bm; 3$afferarten gu btefem

35ebufe mit einartber oeiwedjfelf, aber biefe&Jer*

weebfefung niefct Dortf)et!fjaft befunben.

S)ie (£tbect)fe auf Antigua ift 3Ku*
fttfreunbinn.

Stuf 2( n ti g u a, einer ber & a r a i b i f d; e n

Srrfeln.fTnbet fr cf> Me befonbereßibed/fenartWood-
SUve fefjr <5ie bat eine£dnge »on 7 bi$

8 3pfl; ber <5d;roan$ tfi fur$,bitf unb ftumpf am
(Enbe. 3bre güfe f)aben Beben, juclcbe $ur £dlf*

te mit einer vSd;roimmljaut perbunben unb mit

I)afenformigen Straften bewaffnet ftnb, mit roefefcen

fre ftd? an glatten £>berfldd;en in oerficaler SKid;*

fung erf;aUen fonnen ^)ie Singen fmb lvie bei)

benßaßen, mit einer fangen, fd;malen, oben unb

unten $ugefpif)ten ^upifte begabt, ©in folebeö 3lu-

a,e funfeit auf eine gtfn$ eigene unb bejaubernbe

Slrr. 3)a3 S^ter fefbfl aber ift mirrig, felbft efeU

!>aff, unb ge()6rf $u ben giftigen ^ptilien biefev

3nfef, (Sin ffüffige^ (Summt ftf;roi£t bur$ aKe
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feine $oren unb bringt oufbergauf berer, ^ tveld)t

ton biefem (Safte berührt werben, beulen unb

©efebwüre r)eroor. 3Wan ftnbet unter jeber^fote-

eine flcine, mit einer bitfen blauen Materie ange»

fußte $afd;e, wclebe, wiemanfagt, ber üoruel)m=

jteSefranbrfceifbcä in £)fttnbien fo bekannten

a I o » f d) e n @iffe$ tff. 3)ic gcntcinenßibccbfen

baben aewobnlid; eine iMuge oon 10 bi£ 15 Sott*

2)ie <Sifced;fe (ground Lizart) bat gcwöbnlicb bte

garfceber drbe, auf welker fte friedet, babiejeni*

oen, welche ftd) auf ben Säumen aufhalfen, alle

Üüftabl eine lebhafte grüne garbe, wteba£ gaubbeg
1ü5aume3 baben, welchen fte berufnen. £)er Mv*
per ber (£tbed;fet(i mit gldn^enbcn unb burcbftcbtt*

gen ©ebuppen beöecft, welche eine große 5injar)t

ion febimmernben färben oon ftdb werfen, fo oft

ftcb ba3 3^^tcr bewegt, unb e$ b<*t baber; bie fonber«

bare Gigenfcbaff, baf e£ peebfebwarj au£fie$t,

wenn e$ erfebroefen i|r. £)te (5age, bap biefeS

2(>ter von ber 2Ruftf bezaubert unb angelocft wirb,

hatbie Dftiflre^ 3t burd) einen 23erfucb wirflieb bc*

jtdtigef. .Oft fang fte, wenn fte im ©arten fa£,

einige Birten mitfanffer (Stimme, unb in wenigen

WUnutm famen nu'breredsibccbfen $u ibr gelaufen.

<5ie blieben mit i^rimgefenften fleinen Stopfe fte*

l;en, unb lüfteten ihre Singen unbeweglich gegen

bie ©feile, wo t>er £on berfam. 35re bli£enben

(Schuppen f:bo£en in jebem 9lugcnblicfe taufenber-

iet) (Arabien. <5o valo aber bte Slrie aufborte,

war aueb ibr Vergnügen gn (Snbe, fte eilten febnetf

baoon unb oerfroeben ftcb in$ ©ebüfeb. 3fti(Ire$ SK #

hatte biefen 23erfud; off wteberbof)lt unb immer
mit bentfelbcn Erfolge. Ueber bieg i(i e$ aueb eine

in £> f 1 i n b t e n befannte <5aebe, baß bie Sieger,

fo oft fte (Sibecbfen notbig Ijaben, welche eine gefun*
be unb angenebme Sprung für fte ftnb, ftcb
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bergleicben wfd)affen tonnen ; unb t$ iflbaSgan*
$e ©eoeimnt£, n>oi>urd; fte felbtge an (icblotfcn,

nicbt^, al$ ba$ pfeifen.

Sie ©c&langcnbefd&worcr «Oft in*
bie n$.

. €>ie ^eiffen % a t i r $ tmb burcfjreifen btc $ro«
üin$en, fo wie r^oormabte bie Sigeuner in (Suropa

^
gewohnt waren. (£inige fcfjfcppcn frc^> mit Horben,

*

beren fte bis aefct tragen, unb worin fte (Schlangen

§aben, wefebefte für ein ^aar $annant(eine f (eine

SXPnwtf ) feben, unb naeb Sern Zone einer pfeife tan«

%tn laffen.

„28df)rcnb ber Seit, (fef;rcibt cinßnglifcber

£)fficier au$ £)fttnbien) ba£ unfer Regiment
$u 21 r f o t fantonirte, fameine^ £age$ einiolcbcr

Jfafir mit <Srf;Iangenf6rben, bie er feben ließ, in

meine SBofjnung. 3?aeb einem gereiften Jone feiner

pfeife erhoben ftd) bie (Schlangen in ben Horben in

bie ^jofje, unb fprangen autf benfelben beraub »nb
im Simmer fjerum. 2)a bie ©cblangen oftertf baS
geberoteß auf bem £ofe biefer 3J?obnung $u tobten

pflegten, fo fragte man ben %aür, oberoermit*
telft feinet 3anbtv\>fe'tfe biefe £of!'eblangen au$ ben

alten Sföauerlocbcrn berauSjulocfen oerßimbe, unb
ha er bieg mit einer ernflbaftauoerftcbtlicben SRie*

ne bejahte, fo fubrte man ibn bab*n. ßryftftoor
einem biefer Soc^er feine 58cfd;wörung , bie

<5d>lange erfebien, fcblängelte ftd; $u ibrem 93c=

fcfjworer bttpfenb bin, unb biefer ergriffibren 9?acc

fen, unb braute fte in ba$ Stntmer, wo er fte nie-

fccrlegte, unb fte foglcicjj ben (Scblangentanj an:,

fing, fo balb er bie pfeife blies. (Sr wußte bie

^an^gemanbtbeit ber Gelange, wenn fiebern 3" s
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fdjfltKr gefährlich werben Fonnfe, jebe$ fflAhlbutd?

feine eigenen Qlknbungen gefebieft 511 lenfen.

hierauf erfud^te man ben Sauberer, in bie

(Sd;lafflube $u ir.ten, n)eil freb in ber Sftauer am
gußboben ein £od; geigte, oon bem man febon (ans

ge argwöhnte, bafr ba^felbe ber 9lufenthalteine$

fntd)cn gefährlichen ©efd^opfe f» pn fbnnte. $ ud>

hier würbe bie (Sccne mit brm $)feifenfpiele eroff*

net, unb ba bieg 2lnfang£ohne$£irfung blieb, fo

würbe ber $u ermartenbe @egen(ianb burcr)

(Schimpfwörter , unb lebhaftere 35efd;wörungcn

^uerfd/einenaufgeforberf, unb ber Ü^öncb fcbalt fie

etge.nfinnig unb hämtfdb, unb &ebrot>rte fte, gaflS

fic nid;t auf ber <5te fte gehörten mürbe, ba0 er fic

erwürgen, unb ijjr £>kif leden wolle. Sa aud)

biefe Drohungen ohne Erfolg blieben, fo befd)ul*

bigte er bie netf) zweifelhafte ©dränge einer un*

frblbaren Jaubbeif, griff nod;mahl$"nacb feiner

Sauberpfeife, nabte fieb bem 3£anblocbe unb blie$

nunmehr au$ allen £c\be$fvä\tcn, unb ftehe ba

!

nach einigen Minuten fam bei ilopf einer großen

fo genannten £utfcb lange, weld;e man für eine ber

gefdbf(id;(ten (Schlangenarten in £>ftinbien
hält, beroor. 9tacbbem er fte auf gut faf irifd) ge*

mnrnt hatte, ftcb oernünftig $u be$eigen, fo rucfti

er i^r immer naher, unb pfiff babe» lebhafter, bi$

bie tsd;lange über bie £älfte ihres ÄörperS h^s

üorgelorf t mar. Sftunmchr pfiff er bloß au$ ber

Itnfen #anb, unb fo wie fie nach unb nach immer
weiter perau^fcblnpfte, brachte biefer neumobifebe
.Örpheuö feine rechte £>anb unterhalb ber (Schlange

herum, unb inbem tiefe einen (Sprung nach ihm
unternahm, fo ergriff er fie auf eine befjenbeSlrt

be» bem (Schwanke, unb in biefer (Stellung hielt

erfiefefi, ohne bie 0crin0(fe§urcht, »on ibrgebif?
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fett werben, burcfc feine SPiienen $u dauern, bi$

man fie fobtgefcfrlagen j)aüe/'

4>icrburcj> würbe berjenige, melrfjer Vwfen
Seridjt ertfattete, üemberin «Öftinbien fjerr*

febenben (Sage, £fcf biefe £anbflreid>er bie ^unß
beftjen foflfeu, bie ©rfjlangen au$ it>rcr £ccfrern

berau^ulocfen, augenfdKinlic^ überzeugt, unb um
beflo mef)r, ba bieder nd&mlid;egafir ma r)fenb ei*

ner <5tunbe mit fteben berfelben bie $robebc(tä*
tigte.

Äircfc&ofS ber gnnocenS ju

Die SlMje&una unb Reinigung be$#tra)ljof$

ber 3nnocen$, faß mitten in $ari$, meiere in

ben 3 a^^n 1786 unb 1787 gefcfcaf), mar buref; btc

©repe unb SÖefdjaffentjeit bc$ ©egenffanbeS, buref)

bie bamit üerbunbenen (Scfcroierigfeiten unb ®e>
fahren, burcO Dauer, Äoftenaufmanb unbbabei;

gemachte (SntbedPungen, eine ber merfroürbigfien

Unternehmungen ifjrer Seiten.

Seit unbenflicfcen Jahren mar btefer $Ia$
ber S5ectrdbrttßort ber meinen $Pfarrfird)en von

a r i ä <5d;on lange mürben ba alle S^re 2500
bi$ 3000 Üobte begraben, unb ber le^te lobten?
öraber allein griffe innerhalb weniger al$ 30 3af>*

ren mcfjr M 90000 Sobfe 5ur (Erbe begattet.

SRetfthet man im 5)urd)f4>nitfe nur 1000 auf ein

3abr> fo fmb feit beut jroölften Ja^r^unberte, mo
btefer fla$ anfing uorsüglicj) gebraust $u werben,

btnnafce fb t>iel feidmame auf biefem engen

SBuumr begraben worben, al£ g,an$ $ari$ 2ften*



fcben jdfjif , GHeicjjttmljr betragt ber % fdcfjenräum
nur etma 2ooo.öuabrattoifen, folglich , trenn man

. (ich benfeibcnrecf)fccfid)f unb gleia)feirig benft, et*

ne £dnge unb greife oon ungcfajjr 270 $up. $lucf)

t-;i befcn'eaen ber größte $bcil ber £cii)name in ge*

meinfrO«ifrftcf;e Araber oon 25 big^ogußtiefge*
fegt werben, in beren jebent 12 big 1500 ©arge
3Ma£ Raffen, tiefer 3)la| fottte nunmehr abgc*

räumt, gereinigt, ben (Waffen gleich öemac^f,. unb
in einen öffentlichen 3ftarftpla£ permanbelt wer*
ben.

2)ie SJeranfaffunö bn5u waren btel)6d;(t feftab*

lidjeu Slusbünfrungen äug etner(£rbe, bie gleich-

fam nur ein einher oermefenber Körper war ; bie

£ e b e n g g c fa & r , w :i 1 i f j e b e$ 2)ta f) l c in n eu e$ 9 em t in 5

fcbafflid;eg Örab eröffnet mürbe ; bie meyfrtrifc&en

3)un(fc, meiere feoar buvcb bie ©runbmauern ber

benachbarten £)dufer in bie ÄeKcr branden, unb
überhaupt bie perborbene £mt, meiere biefet>£>rt

um fk& l)er oerbretfete. £>arum l;icft man aiicb

fd)on ryso mit beut begraben auf biefem Spla&e

tnne, unb perltattete eg nur noct> in bcrÄircbe,

£)ag mar aberntet binreid;enb. 4Die fcbdblicben

2£irfungcn oon ben Körpern, bie 5undd)(f an ber

Obet fidd»e lagen, Raunten fort, unb man mußte
enblid; bas Abtragen biefeg $la£eg peranftalten.

3Han mußte über $me» ^afyxe langbet)na()e unun*
terbroefcen, 2ag unb 9?ad;t, big auf eine liefe oon
s big 10 gu{$ wegräumen, mefcr alg 80 ©ewölbe
öffnen unb leeren, 40 big ^ogroßlgemeinfcbaftli*
a)er (Araber, einige fogar big auf ben S3oben, alfo

25 big 30 Jug tief auggraben, unb 15 big 20000
v.od) in ben €>drgen beftnblidje Leiber augbeben
unb wegtrangportiren. Unb afleg fonnte in
4# a r i g , mo bie 9?ad)t ftcf) wenig mefjr a(g burejj

\i)xz ginfterniß 00m Sage unterfc^ibet, nid;t ans
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ber6 af$ unter ben 2lugen be$ 2Mf£, mit einer

ttutbfamen 6orge fürba$£eben ber 9?ad;bamfo
wotyi, alö ^aaprfdcf>Iict> Derer, bie mit einer fo ge--

fnbrli(f;en Arbeit felbft befcbdfttgt waren, gefebe*

bcn. 2Ran tnu^te bie (tille Efcrfurd;t $u ehalten
(neben, bte man einem Orte fcftuloig war, roclcber

feit Dielen 3aj)rbunberten $ur Sfcifcejidttefo »iclcr

Saufenbe oon allen (ötdnhcn unb Altern unb $u ei*

nein $inbacbtöorte für bie $obc$betrad;tungcri ber

Sibcnbigen gebient r)atte. 9ttan mußte bie Ut ber*

$eugung $u erbalten fucfjen, baß eine reine Zuftc$
$ur hodbflcn Dtofb macbe, bie ber Erbeanoertrau*
ten ioMen nod) ein*föar;l anba$2irf;t be$ 2age$
ben>oi$ubringen unb ifcnen eine anbere SRubrßdtte

anjuueifen, Ueber biefc^ ^atte mannod; für bie

Erhaltung oielerSötonumente, für bie er)rerbtet&i s

ge 23ebanblung berer «Orte forgen, bte feit »ie*

(en Sabren jur Erinnerung an bie$ergdnglid>feit

biefeä Sebent bienten. Eine unbefcr)reiblicbc 9Ken*

gc ©ebeine mußten fortgefebafff werben, bte in ben

25einr)dufern aufgekauft waren, unb bie jct>e$

3Rat)(, nö^^^«t fte bei) ber Eröffnung eineä ge*

meinfdjaftlicben ©rabe$ fenct)t au$ ber Erbege*
roorfen waren, bte umgebenbe £uft immer nod;

mebr oerbarben. Unb gleicrjwobl iß biefe große

unb mubfame Sirbett obne irgenb einen unglücflt-

(f)en Sufall, ofjne ©torung ber öffentltd;en SRube,

|u EnDe gebracht worben; ba$ 2luge be$ $ublU
aim$ tfl burd; feine fcr)amlofe <5cene beleibigt wor*
ben, unb ba$ größte <5tiüfd;weigenr)atbem!clbett

bie Äenntniß oon bem eigentlidjenSutfanbe ber ge*

mad;ten Entbecfungen entzogen, wooon man er(l

nad; ber $ollenbung be£ $feerf$ bie w$ugiicfj(?eti

Umftdnbe erfahren bat,

25en ber außerorbentlttfjen 9(rbetffamen nun
fcie £eiber ber Verdorbenen alter 2Uter jum S3or*



- 45
~

ftheine ; man haute bie rotcf»ttgpen 33eobacr)fungert

über bie (Stufenfolge ber SBerwefung erwarten.

9ttan fonnte oie ©puren bes> ®ange$ berBerjtö*

rung oon bemjenigen Körper an, ber fo eben ber

(Erbe anvertraut war, bi$ aufjene traurigen SRetfe

ftnben, bie, im ©cf>ooge alter ©rabmdhlcr aufbe*

wahrt, ber oMigen Vernichtung noch entgangen

waren Einige waren aufgekauft unter einanber

geworfen, in einem genuunfd;aftlichen ®rabe bei;*

fammen; anbere ru(;eten bemuthig unter einer

(SrbfcfMc&t allein, ober oerfaulten (iolj in metalle*

nen ©argen unb unter (Sewolben. 9tfle möglichen

SJerwanblungen, bie ber£ob hervorbringen fann,

von bem Körper an, ber ftcb aufiofet unb ingduU
ni(? übergebt, bi$ 5ubem, ber gleichfam Straft eU

nc* befonbern $)rioilegium$ in eine S&lumie ftcf)

r*erwanbelt, unb bi$ ju ben entflechten ©feiet*

ten, beren ©ebein (ich in ©taub jerreiben laßt;

afle$ biefeä war ^ter bem 2luge be$ Beobachtern
entljullt 2Uan fanb biefe forderlichen 9£e(te ber

SÖknfcben bauptfdeblich in breperlep oerfct)iebenen

3u(tdnben. Von ben allerdlteften war nichts al$

ein £f>eil ber (Scheine übrig, bie in einem fo oft

umgearbeiteten Boben 5erfireut lagen. 2ln anbern

in einzelnen (Arabern befrnbltchen Seichnamen faub

man bie £>aut, bie ÜÄuSfeln unb ©ehnen oertroef*

net, bart, bruchig, oon grauer §arbe unb benje*

nigen Mumien gleich, bie in einigen ©ewolben oon
o m unb bep ben % r a n 5 i § f a n e r n $u £ u~

1 u f e gefunben werben. 2Ba$ ober auf btefero

©chaupla£e be$ £obe$ am aller merfwarbigjle«

war, i(t Oer britte fonberbare Sufianb ber in bert

gemeinfehaftlichen ©rdbern befrnblich gewefeneit

Seichname. 3)a hatten fich bie ©arge in ihrer gan*
jen Slu^behnung^unb ©tdrfe erhalten; ba£ |>ol$

war noch gefunb, nur etwa$ gelblich. 2>ie wenige
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€rbe, um bie <5drge fjerum, war fdßivarj ; ba$
©tevbegemanb mar nocf> oorljanben, unb bie £eia>
name tyattcn md)t£ von if)rer ganzen 2lu$bel>nung

uerloren; nur ctmatf eingebriicft festen and) ba£>

(Scmanb nd{>er mit beut Äoioerjufammen $u ()dn*

gen. SÜenn baö ©terbefleib abgefjoben murfce,

fo fafj man, ba^ fta) Den fleifcftiajteXljeil erhalten

Jatfe, nur mit beut Unterfcjjiebe, baf berfelbe in

eine einzige tocid)lid>e, irreguläre unb jebem (£in*

fcruefe nad)gebenöe 37caffe oermanbelt mar, beren

weife £arbe burtfc bie fcf)mar5e (Erbe am 2age$=
l\d)tc nur noef) mef>r erfjö^et unD auffaflenber mur=
bc. Vorauf man bep btefem Slnblicfe $uer(i oer*

frei, mar bie 23ermutf>ung, e$ Fonnten^tefe £eiber

einft mit einer £age $alf überbeeft morben fepn.

SlHei n biefe Vermittlung oerfe^manb bei; einer inU

l>ern Unterfndjung gan$. sJWan fano melmebr atte

meinen Steile be$ £eibe$ in eine gleichartige, fa*

fernlofe, oft jtemltcfi biegte £>ubffan$ von einer

tnejjr ober weniger weisen garbeocrmanbelt,. mel^

ffycv bie lobtengrdber fd;on langjt ben 3?al>men

Jett gegeben Ratten, weil c$ lief; $mifd.;en ben

gingern jerreiben liep, unbfcfjmierig unb feifen*

artig an$ufüf)len mar. 9Kan tonnte biefe Oubflanj

niefot beffer, al£ mit bem weisen ftdfeoergleid;en,

unb bie ©inbrüefe, bie bie gdDen be$ ÖemanbeS
auf ber £>berfldd;e be$ £eibc$ jurücfgtiajTen ()at*

ten, uralten biefe 23ergleid;ung noej) anfcnaiüi-

efrer. 2ln trotfner £uft »erwartete ficf) biefe ^'afiTe,

unb nabm einen metaüartigen ®lan$ an. 2ln feua>

ttx £uft roarb fte mt'eber meicj) unD beDecfte ftcb mit

buntfarbigem <5d)tmmel (Sie oerbrettete feinen

fef)r libeln öerud;. 2)ie auf ere ©e|talt erhielt fie

oon ber£aut, beren förniges öemebe nod) fennt-

lieft mar. Ueberöauyt Ratten biefe Waffen nod>

ben gan$en Umriß ber ©lieber unb jeißten iljre
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gorm ooHfontutcn. 2)ie SSerroanblung in S ^ 1

1

crflrecf te fid; auf alle f)äutige, fette, n>eid>e
p
Xl;et^

le, auf alle Organe, Ä n o r p e l n , prüfen,
<5 eignen, Muffeln, auf ba$ (Se&irn, ba$

e r 5 , opne $erdnberung ber @e|ialt, ja fogar

auf flüjjige SfKile. 3Da hingegen. Ratten bie £)aa=

re, bie 3?dgel,. bie ©ebeine, unb geruujefarbigte

Steile ber ©alle, be£ 23lute$, biefer SBenvanb*

lungsfrafttpiberßanben, unb gletc{)famba3 § e 1 1

überlebt. &tatt ber Hungen fanb man $n>ar auef)

©puren von J e 1 1 , aber ba biefe unb äfynlxfye

Zfytik be$ utenfcfjlidKn Äerper^ fa)on urfpntng=

lief? fe&r fcfjtpammigt fmb, fo Ratten (ie aueb bie

ÖetfaU bapon pcrloren. (§3 waren alfo biefe Seichs

name natürliche ÜRumien von einer gan$ neuen
2lrt, bie bie lobtcngrdber jutveilen oom Royft
bi$ m ben gugen jufammen $u rollen pflegten

,

wobep fte bie ftcj) f)eroor(trecfenben (Sebcine leicfjt

abfonbern, unb auf bie (Seite legen fonnten.

$on benen, welche man in Kabinetten aufbe*

waftrt, fraben ftct> noc& Diele erhalten, woran
alle ©eficfjt^juge beutlicf) unb natürlich Jtnb.

23ep einer genauem Unferfucjwng über bie

58efd;affenl)eit biefe$ getteS f>at man folgen*

be$ gefunben : Sßii* $um <5ieben erwärmt, ent*

jünbet e$ fid) unb perbrennt fefjr gefebruinbe. ß$
perbinbet lieft fer)r leicht mit einer geivifien 2ften*

ge SBaffer; bie 2tu|iofung baoon ijl unburcfcftcft*

tig j in Bewegung gefegt, maa)t fte oiel <54>aum ;

mit einem 2£orte, biefe3 gett f)at alle Äcnn=
,jctcf;en einer wahren (Seife. 3)er barauä abge*

fd;iebene oj)Iicbte Sfjeil fommt mitbem2Ballratf>
PoFIFommen überein. <£& \\i xvafyxffyzintid), baf
eben biefe 6f)lief)fc (Subjtanj fa)on im lebenbigen

menfcftlicfjen Körper, [)viuptfac()ltc{> in ben fetten

Steilen Porfjanben ijl, baj? fte naef) bem Sobe
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unter befonbern Umfldnben ixd) mit ben (Srjeugs

nifTen ber Söerwefung oerbinbet, unb fo ba$ <5eu
fenfett bilbet

2)ie $crroanblung in (Seifenfett bewirft ficfr

in jebem (£rbrei<£e unb in jtemlia) fur5er Seit.

3Denn bie legten großen ©ruber waren erjt feit

fünf 3a(jren gefölofferr, unb glet#wo()l alle2ct=

ber, von oben bie> unten, eine fleine3ln$al)l au*=
genommen, oollcommenoerwanbelt. 3n anbern
großen Arabern war bie größte 2ln$abl ebenfalls

gdnjlicf) oerwanbelt, bocj) geigten einige erft ieidy

tc Anfange baoou, anberc wann f$on bis* auf ba$
blo$e 33etngerippc jerßört, unb üietteicbt fcbon

burcf) btn Suflanb be$ gette$ f)inburc&gegatp

gen. Sföan J>at wahrgenommen, baß bie gdna*
lidje 3erft6rung in ben obcrn Sagen anfangt, unb
baß baä gett fia) am langten in ber größten Siefe

erhalt ; baß auf anbern Stircfciwfen bie erften <5pus

ren oon gett fid; in bemjenigen &oben $eigen,

ber anfangt, bie 3u biefer außerorbentlkfcen (Sr*

fcfceinung nötigen (Eigenfa^aften $u befommen.
2)arau$ fann man mit 5Ba()rfa^einnd)fcitfd)lie^

fen, baß bie SÖerwanblung auf bem SBoben be$

@rabe$ anfangt, ba hingegen (ie in bem £ei(fmame
felbjt, oon ben äußern £f>eilen gegen bie innern

fortfa)reitet. 3(1 fie einmal oollenbet, fo fangt

ba$ gett oon felbft an, oon innen nad? außen $u

oerge^en, unb am (Snbe bleibt bie £>berffdd;e ber

©ebeine nur mit einer bftnnen <5ub|ian$ umgeben,
bie entweber eingeweihtem 2f)bne äi)nl\d) , ober

froefen, jerreiblia) unb braun i|i Unter aücn
ZbeiUn be$ menfd;lia)en $örper$ wiberfief)t bal
©ef;irn ber gdn$lid;en Serfiorung am langen.
(£$ erhalt ftd; nod) lange, jogar in folgen lför£

pern, bie feine ^erwanblung in gett erlitten, unb
bereu
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beren ubtige weiche 2^ei(e f4>ou eine gdn$lia;e gtv*

(törung erfahren baben.

3)ap mau ote<e oorber unbetanute un?> von
ben Sitten nie ermahnte 2$erwanbfung in *5etfen«

fert nur auf beut ^ircf)f)ofe wa&rna&m, baoori

ließt i ic £>aupturfacbe bartfi, ba£ bie Seicöname

§u taufenb auf einanber gehäuft in einem gemein*

fc^aftlicpen ©rabe lagen, atfo mit febr wenig (£rbe

umgeben waren, bie gar bafo oon DenSiusflujTen

Ihr oerwefenbeu Körper gefdttigt worben mar, unb
baoon Die oben erwdbnte febr fchmarje Jarbean=
genommen batte. £)iefe 2lu$flüjTe in luftförmU

ger (9efraft (gaz) waren babura) $urüefgebalten,

ioirften auf >ic Körper fcl&i? jurürf, er$eugteuba&

(Seifenfet; uno oerfangerten auf fola)e ?lrt bie <£p*

fien$ ber £eia)name. "ÜDarum bat man and} nia)t£

bcrgleid;en in einjelnen Ördbern, oberanbenen,
bie ber £>berftdä;e ber (Sree^u nabe, obermitoiel

ungefdttigter (srbe umgeben waren, wabrgenom*
men, weil bie animalifeben ftnd;tigen Sbeileenr*

meber einen (eichten Ausgang fanben, ober mit
bir (Srbe ftd; oerbtnbenfonnteu. ijl i>aber leiebt

eingeben, wie man e$ mad;en mü£te, um eine

fold;e SSerwanDlung in (Beifenfett auf ben ^lafcen
ju bewirken, wo tobte Spiere oerfd;arrt werben,
wenn man biefe$ §ctt $um ®ebraucf>e im gemeinen
Seben fcf}icf lieft finöen foflle.

£)ie ocrwanbelten Körper bleiben lange in bie*

fem 3n(lanbe. 3)aoon hatte man groben an mebr
al$ brepßigjdbrigen ©rdbern^ 21ber aufierbem,

ba$ ficb gleirf;wot)l burej) bie £dnge ber Seit immer
einige animalifebe flüchtige Sbeile oerlicren, fo

tragt in$ befonbere ein feuchter SBoben febr oiel

gdnjlia)en Serftörung bep, ba ba£ 2£after biefe?

auflöpr, 2)aber erbdlr e<? (ti aua; am



{&ri$flen in einem froofeneu, ber s2Btrfung ber ©ort»

^nbem affb in einem fo eben geworbenen moi*

per eine Stußofung ober 3erfe#ung feiner lt)eile

anfangt, fo fönnen Diejenigen, tveldje (icb$uev(t

in luftfbrmtger ®efta(t baoon loSreiffen motten,'

bret>erlei; oerfd;iebene SBirfungen beroorbrtngen.

ßrjtltcb wirb b«r<j> it)rc tt>trfItc^e 23erbünjlung bie

3er(t6rungbe£ Körper? bewirft, 2Sirbaber 5roe»=

tertS jene ger;inbert unb auf bie meinen Ifyciit ju-

vi'tcFaetrieben, ober in ben Jafern äurürfge(>alten,

fo enif:ebenbarau3 bie fetten SSKumien, mooon wir

fo eben fftacf;ricbt gegeben baben. 28irb enblitf)

brittent< bie (Sntmicfehmg ber flurr)tigen animali«

feben Sfjeüefelbllgebinbert, ba£ fte gar nid;t ober

r.ur in einem fet>r geringen Örabe erfolg;, foenf*

(ieben barauS bie froefnen faferiebten Mumien,

äiifet ber innern 23efa)affenbeit be* ftorper^ [elbft

bringen oornebmlid) Ädlte unbSBarme, ein troc*

fener ober feuchter £oben, tiefe t>erfajiebenen

fd;einungen beroor 3m troefnen (Sanbe gebt bie

gän&Hcbc Stuflofung be$ ßorpcrä am geftbmint^

ften oor fta), benn ba werben bie ftet) entrttyfefnbert

luftformigen ©toffe am wcnigjten juritcfgvbalten.

S)ic bid;tere ^bonerbe oerjögert bie »uffbfung;

bie Statferbe befcr)(etimgt fte. 3n 9t-6ftcf>t ber ur=

fprünglicben innern ^efd^affent)^ ber Äoi per bat

man fogar einen ftri^rf*teb|mif*enÖelÄwdnrr*

li l en unb tveibhtten @efd; icd;te rcafngenommen.

2>a bie <5dfte be$ leerem allgemein befrachtet »ort

feinerer Strt fmb, fo föewn au et) ir)re £eibcr ftet)

eber in troefne Mumien $u oerroanbeln : unter

fünfzig unb einigen troefnen iOinmien mar reine

einige mdnnlict)e.
-1

Slber aua) ba^ ma$ tm ©djoope ber (Erbe

no* einer gdnjliet)en f6rpcrlict)en3evnicr)tung $u
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trogen fcheinf, bie (Gebeine felbfi löfen ftch in etnert

luttförmigen fluchtigen (Stoff auf, unb oerfchwin*

i bcn nan) unb nach.

2)ie Setcf>name oerwanbeln (ich affo niefit in

€rbe, wie man feiger geglaubt $«f> bennbaoon

i fant) ficj» feine ©put in allen <5drgen, bteftcham

bellen erhalten hatten, unb worin man boeh eine

i betrdc^tlict-e 2)tenije t>atte finben fotten. Unb eben

fo wenig ftnb ft e eine (Speife^er SBimner, biefidj

nur in bem Jatfe$eigen, wennber l'eidmam bem
(£mbru<fe ber 2uft noch im (Stabe au$gefe£ti(l,

ober wenn er berfelben bürcr) ungewöhnliche \Xm-

ffdnbe uor ber SSeerMgung lange au$gefe£f war.

i)ie Äorper oerbunffen üielme&r ober oerfliegert

gleichfam, unb geben if>re flüchtigen Steile bem
allgemeinen SBc(jdlter, ber Suft wieber, mittel*
ner befldnbigen gormoerdnberung unterworfen

jftnb. 2>aher fömmt e^ auch, bagber 25obenbee
5Begrdbnippld&e ftch niebt nach bem Wlaft ber bar*

in begrabenen SoMen erhöbet ; wie hatte fonff ber

Kirchhof Der 3nnocen$ fo »tele Leiber in ficf> fehlte* ,

fen rönnen? 2lu$ ber &orau$fc#ung, ba j Wen*
fehen unb Zfykxc in (Erbe oerwanbdt wtihw, wur=
be noch folgen, ba(? bie gan$e bewohnte .Oberfläche

lunfrer Grofugel nichts al$ ein ungeheurer fraufen
feerftörter Leichname fepn muffe, Oer alle 3al)rhun*

Derte einen neuen %mvaü)$ befomme.

SScrgwerFe 5U Äucfne.

3n bem &upferber<jwerfe $u £*uef ne gibt

nach 23 r o w a 1 1 i u $ Berichte, ber ertfiefenben

Dampfe febroiel. £eute, oiefteempfunben, aber

>alo£ülfe erhalten hatten, oerftcherten, t>a$t>ieft

Dampfe weiß erfcheinen, unb einen fupltchen @e-
i "ehmaef auf ben Sippen oerurfachen. Suerjfwir*
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ton fic auf Hüften urib O&rea. 2)?an »ediere beri

(Sebraucf; bieta* bcobcn (Sinne ; alsbaun eutwei*

cftcn aßen Äliebmajsen bieÄrdfre, unb |k werben
fieift £>a3 \'Ul)eiu()oMen werbe bejdjwerlid;, bic

e>cfcw(ube neunte $u, unb $ulc£t ge^e aUc* 25e-

wußtferm oerloren.

9#an 509 ben Äorper eines Beamten a<j£ et*

nein ©tf;ad)te, worin er breo Sage gelegen &atre.

(Seine Kleiber Ratten einen fleinffrljenautge»

©eruef), bu£ 25lnt war au$ $Junb unij Siafege*

brungen, bie -öaut an bat Äntert aurgefprungen,

unb ber gan$e itörper faf) Slnfangs blau aus. 9Jian

wufd) il)n, unb erwarb weiß wie t>orl;er ©ein
g(cifd) war fo weieb, wie Jletfit) au einem (cbcn=

bigen Körper. Slber bic $rau, bie ion wufö, wur*
be oor ©eßanf of)nmdcf)tig. 2luf bem Gaffer in

biefer ©rubc bilbet ftd; ein blauej 'Jöduttfjen.

9Jcacpt manbicfe$ weg, fo fahren pori ber £)üerfla*
:

räe biefeä 3£affer$ giftige Kampfe ai f y wdd)e
fi

Siebter üU0löfa)en.
fl

8uftclcftrisitrtt auf ben Sityen. i

£err o. (Sauffure befiteg auf feiner Stffpen* u

reife, einmal ben freuen in ©cfeUfc&aff ber |

£erren 3 n Tab er t unb Rietet. 2) er crflere:

t>on biefen 5Reifegcfdbrten war im begriffe, bie

i

94uefict>t naa; ben unUiegenteit &Ut\$ttti $u jeid;-!

nen, unb ber letztere naljm eben fefrjjetf mtf|

einem ©rayfjometer ben ^)(an atterbtefer 35ergei

auf; £>err o. ©. aber braute einen Apparat 5m
ESeobac^tung ber natürlichen unbfunfHicben (EfetY

ttfjitdttn £>rbnung. Snbem nun £>crr gieret
eben bic Sage eines 25erge3 in einem Äfunbriffe)

aejettfenef f)atte, fragte er einen oon beugu{)rcrn :

um ben Stfajjmen fctefeä Herges, unb um t(;m b,en« ;

r
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i felben ,*u jciflf n, 5ob er bie £anb auf unb mieS mit

I bem Jenaer uacb ifjm bin, £ier merfte min ^r.
1 baß, fo oft er otefc.35cit>c<iung machte, ftä.tyRftig

<3pi£e NefeS ginget einc^rr oon flitmnoerunb
!

fteebenber £5cmea,;;nQ äußerte, bie berjenigfii abn?

j lieft war, weld;e man bep 2lnndt)erunc} einei fel)r

'Iftarf efeftriftrten Cdf.^f uqcf empfint et. (£$ fofre-

• Jte if)m <uia) nifbf oiel 3Jlube, bie Urfacbe bie rer(£m*
* pfinbuna, auf$ufiij$en> benn eine bun'fte 25fitcr*
1 wolfe, bie fni> um bie mittlere ®ea.enb b.e$ SSTioufs

Matte, weld;em aeaentiber fieb bfe
;

Sie i fegefpllfc^aft

Hbcfanb, gcfttig'tff ^atfe, fettete t'bn auf ben c^eban=
t frn, bar} iitcjt^ anbev^ afö ftebiefelbra,ewefen fep.
: m»t $ forbevfe feine bepren frreunbe auf, eben

'jöiefen 23 er fueb aud; an fict) fefbft machen; fre

'!t()aff^ e£ unb empfanben ebenfalls etwas, ba£
. bem toteeben einer groSen2ln$af)lcianj Heiner dd*
triftf;er gütigen gletcjj fam. Steffen fönbietert
r
te Docb, baj? fte oielleidH ifjre (Stnbübuna, fönnfe

lefdnfcbt ^aben, unb lte#en benfyatb auet) benfeU
?en Söerfitcb Q° n tb«fn Jabiern unb Sebicntcn

tm^etbobfen ; biefe f>aUen Danngan5 bie ndljmtU

be (Entpfinouna. , unb waten naturfteber 2Eeife

iod) mebr baruber betroffen, unfre ^eifenben.

{I ^(U>vteaucba,armd)f lange, fo mueb^bie totär=

e Der iffefttijttat fo febr an, baf; gar fein Steifet

fDH ibrer Realität mebr übriq blieb, Die empjiu-
tong baoon warb mit jebern 2Iua,cnbn*dPelebbaficr,

inb fbgar oon einem a/wiffen ©f$tfcbebea, fetter;

}r. 3 a l a b e r t , ber eine ao(bne treffe aufbeut

yate hatte, fyoxte umftinen 3topf ein ffarfe^ 23rau*

in, b aua) bie anbertt bepben ^erren bemerk
bi, wenn fte biefen £ut auf il)veti Äopf festen»

San formte fo wot)fau£ bem cjofbnai Knopfe bie=

p Jf>utc3, als auebau? bem metallenen Sßefcbfo*

c eine» Qrofcn 6focf^ ben bie ??etfenben ity fitfj
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fyatten, merflicfce $unfen$ie(jen. ^njtvifc^en crirt*

nerte ba$ (Senufter, tve!d)t$ mit furd)terlid;en

S5fi£en unb ©cfrlägen über ben topfen unfercr

^etfenben tobte, biefelben, auf ihre <5tc()erf)ctt $u
cenfen; fte oerließen be£f)alb bcn @ipfel be$23cr*

ge^, unb fliegen 10 bi$ 12 Soifen tiefer f>erun(er,

ba fte benn gar feine (£feftri$itdt mef)r fpürten,

ZBaä bie gül;rer betrifft, fo erapfanben biefe ein fo

gro^e^ Vergnügen an jenen elcftrifcften (£r fd;ei*

Hungen, unb begriffen fo wenig bie 23erbinbung

mit bcm ©mutier > baß bie ^eifenben fte nur mit
oieler Üftithefc-nycgen fonnten, gleich fl;nen bie jr>6*

$c Oft- 2>erge$ ju ocrfaflfett.

(iinli C Sti ucnbltct'e nacftfjer fam ein Heiner

Upen, be.S ©ewttfer jerff;cilte ftd>, bie Reifen-

peri fliegen wiu:x auf bie ^>6f>e, unb fanbeu nun

feine (Spur met)r »on (Sleftiijitdt. £crr. 0. <S,

|kß ogar einen £>rad;en aufzeigen / aber auej]

biefer jeigte nid;t$ weiter; allein em Heiner Q:let ;

tu>pbor, ben er mit auf 'ben 25erg f)atte fraget

laffen, 5etgte fo^flarfe unb felbft nod? jtdvfcn

dUhri^tdt, a(3 unten auf ber (£bene, m\ti$i$ ei

öua) $u artbern Seiten unter abnlieben Utufldnbet

alle sJj(a(;I bemerke. <£& iß fein $wiifd, bat*

wenn e£ bunfel genug ^emefen rodre, ficf) jur S^tt

jener eleftrifdjen (£rfd>einungen , fo mol)l an bei

gtngerfpitjeu, al$ auctian ber £uttreffe 2c. Slam
tuen würben gezeigt baben, unb §err oon <5

fdilirgf and) fd;on &arau$, wa$ er wirflid) be

nutttt, ba£ bie 3?aturforfd;er l;inldnglid) @runi

1 ;C in, ba£ (St. (£ l m = $ e u e r unb bie lerien

ben gUmmcfjen, bie fid; an ben Spiesen ber <Sol

b<un: juroetlen gezeigt f;aben, für SBirfungen be

flettrt|ft<S)i $u haften.
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2)a$ £)orn au Der «Stirn eines

graucnjimmer^.

Sparta SRa'joVfti, <*u $ (SafarubioS
in (Spanien gebürtig, 70 gaj^realtnnbfettiä
3afjren Mittue, fyattc am (Enbe brr (Stirn, wo
ber £aarroud;$ -anfängt, eine fcfcroammige $er*

»orragung t>on aftygraäPr gavbe, auS welcher Drei;

einzelne fnofi^c ^efre ^erüortrfebeu, bie oonjiems

lid;cr Jefttgte it wa»*en unD t cmJfp i r fc& ^ or n c fp wof)l

an garbe, al^ ©ubflanj-ünb ^tqur ^iemlid) dr>n-

Itd) fa(jen. S)ie benben ©ejtendfte waren jtöt

furj, adeln bei mittlere Bcftre eine Singe oon 4
Soll; ja er übertraf noch biefe Adrige, inbemer
gegen ba£ (^c^tc^t gefrmnmf war, un| bepnaffc

ba$ rechte Singe bebetfte. iDtc jroep <5eitenä|le

I)^tt^n in ber goige bepberfetts fer)r attfc&nlifl) ju«

genommen, fie jerbracben aber fcf>r ietrfn bep beut

geringen Anflöge, ob fie gfeidj ble 3)ic?e eineS

gltig&$ batten. 5)iefeS(rtoon Römern bewegte

ftd; jejsie'j SWafjl,wenn bie grau bce ©tirn runjelte

;

ein 3etcbcn \ bag (ie blo* am ^erifrautum unb
' n\d)t wie man &dtte benfen fönnen, anber^irn*
fcfcafe fel6|f, fe(l fageu, mithin auej) nur von je=

ner j&auf i(>re 9taf)rung ermatten mußten. 3m
3naern waren biefe '$u$wüd;f> au$ einer md;t

fonbeilid; barren, marfigte rt <5ub(tanj$ jufammen*
gefegt , bie ein fcjnpam:.:ia,e$ Stnfe^en unb eine

fe'fr belle garbe fratie. 2)er dugere Uebersug war,

barfer, weniger fc&wajumiiR tiefer gefärbt unb
tat ©anjen oon fe&r fefier (Eonfiflenfi. 3)iefe$

grauenjimmer war übrigen^ m>n einer fe&r guten
' CTcnflffurion, fei^rgefunb, unb uerfrrad),nocj) eine

Innce Srbcuöbauer ; aud; in ifjren frft|ern 3 a
f?
2

ren war fte gefunb, unb ni$t efter, alänurjwept



~ $6 -
3al)re nad) tiw$ Wlamei Sobe, fie.56 Sa^re
alt war, emyfanb fre fel;r heftige Äepffd&merjen,
Mc mit (jeftigen Sujcfüngeh begleitet waren 9luf

tftefeS Uebelbeftnoen folgte bie fonberbare Scnnt«
(Jaftung, oon w4$er oor&t« bie 9febewar, unb
fo oft biefe grau onbiefem 2 beile angegriffen warb,
ober trgenb einen <5to£ erhielt, fanben fid) bie

#opff$mer$en unb guefungen oon neuem roiebev

ein.

3)ie 2Daf|crf)ofc fccp ?(ltona.

3n ber ©egenb oon 31 f t n a bcobad[>£cte man
am 2tcn 3ul 1785 eine fo genannte 2rcmbe
ober 38 a ff e r \) f e. (Segen 6 Uhr 3Lfrenb8 lie£

fut unterhalb 23 a n n e r « c r f auf ber (Slbc eine

Stfolfe wie ein $ugefoi£ter €d)U\ud) nteber,

fdnvatifle einige 2)uiljle fyin urjb r;rr, oereinigte fiä)

mit bem SÖJaffer unb 50g e$ in bie Jr>ö5c. (Eine an*

oere SBolfe fenfte fid; in einiger (Entfernung eben*

faU3 wirbeln auf bie (Ert^e, bewegte fid[) über jebn

iOUibi bin unb her, unb maefrfe jufc^t eine fo l cf >

c

Vertiefung im Gaffer, ba£ man faß biß auf ben

förunb be$ Sfluffetf febenfonnre; naef? etlidjen

Minuten riffen fid? bie 2romben ober SBolfen oon
beut Gaffer w'eber los, liefen e£ in bie (Slbe^er*

unterlagen, 50gen ftd; hierauf wirbrlnb über bie

vSta^t, richteten an ben genffern unb3>ad;ernbcr

£><Süfer, über welche ihr ßug ging, bcndd;ilid;cn

öd;abcn an, warfen einige SSdume um, unb »er*

loven fui) cnbliä* au$ bem Ötftdjfe.

£$bn ben SBirfuftge« biefer 2Bafferr)ofe fcat

man bie3catf;nd;f, baf fie auf ber in ber Stdjejbeä

fo genannten 9v fen l) fe 3 befinblidKn gleiche

ben bafclbft gelegenen ilatfun ergriffen, if)n r;erabe

in bkZuft geführt, ungefähr 50 ©tücfe jiifafn«
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mengeroHt itib gdn$Hcr) serriflfen fmbe. (Einen

©ru&lwngen ergriff fre ebenfalls unb brcjjte ifen in

einemWÜM herum ; an einem anbern £>rte rour*

be ansein <5tropbac?) von i(>r ergriffen unb fortge*

/ (Srfrorenc Cxsmftcr würben ju 9t o r &^

Raufen Dorn Sobc erweeft.

£)er (Senator <5cj> af flirte in 9?orb=

b a u f e h fanb im 3fl*> re *7o.5, ba er einem Jpam*
pet-'@Tdkr 311 fo^> y jmep mc^e^amfrer, bie noef)

fe i) r jung waren
;
wegen ihrer (Seltenheit $eg cv fte

auf, legte fie an SU'ttcben unb gab ihnen ifypn 2lufs

entfall im ©arten, in einem fieinen haften, ber

mit einem £ocfje $um (Ein= unb Skiläufen oerfer)en

war. 3n ber (hengen ^dlte brs? Linters f-fff
mofUe er bic £)am(?er in bic ©tute fjoMen, unb fie

bafefbfl fhttevn, fanb fie aber beobe erfroren, unb
bem Oefufjte nad; fo fatt, ate einen (BUHumpgn ;

ba er nun ruegen ber (Seltenheit bie gelte ab^ie^en

laften mottte, unb bepbe be^atb mitin Vic&nbe
nahm, um bie ©efebmeibiafeit ber ©lieber roieber

f)er$ujieflen, unb fie unweit beö £>fen£ nieberlcgfe,

fo erwarten berbc innerhalb einer $iertetilunbe,

unb lehrten oöltig jum £fbcn$urücf. (Er glaubte,

fie waren erßltd; oDffnrjerSeü erf-oren, unb we-
gen ba* baibigen ^ülfe wieber aufgemacht. 3 n

bem fotgenben hinter oergaj? er fie aber tteeft*

ma$l§, unb hatte ficf) innerhalb 14 Sagen utda

barnacb umgefehen; ba er fiö? cnblid? ij)rer erin*

nerre, fanb er fic abermals tobt — 3?un glaube

te er, ba£ feine Festung mehr <ztattfänt>e, unb
lieg fie liegen; allein md) Verlauft oon

2

Wlona^

*{>cn, ndfcmlicb au (£nbc be£ gebruar^, fyofylun
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feine be^bc* tobten $amftar abermaM* in bie mar*
tue 3tube, unb innerhalb einer halben Stunbe
murern fie mieber lebenbig. <5ein öivmcger, ber
JKaufman g c t ft , ber jugrgen wpt, erinnerte ftd)

feinet im Januar ertiornen gefunten JacIS, fam
auf ben ©ebonfen, ibnaud) tftbtc<5tubegu$o$»
Igt, um ju fef>en, ob er ebenfalls erwachen mürbe— unb HefeS gefc^ar) auct> mirffia;.

@tu &efonfcere3 geuer*2Jtcteor.

2)iefc SufterfAefnunci bat £err b e I a 5 a n*

b e beobaebtet unb betrieben, unb ber Jj^r. 35a=

ronooaJÖc rn f f o r f bat iiSfred.mungen über ben

5ftcg unb bie (Sefcbrcinbigfeit be»felben ange(M(r.

-Sie ©effalt berfelben mar einer feurigen JtugeJ

dhnlicf), beren fdjeiubare ®ro^e ber oont Snpiter

ßleicb tam, a(S ftc ftö) juerfr über bem ^orinjonte
$cigfe.

<5ic fant am norMic^en, ermaS naeb bellen
geriebtefen £ori$onteoon $ari$ am ig 9luguff

1783 um bafb roUIjr 2tbenb$ jtier(l $um 2?orfd;et*

m, unb i-erj";»;tvanb mieber am [üblichen etma3
nacb £>ften ftt.

s3>ie fie in ben ©ebettefpunet oon <p a r i

fam, mar iljr febeinbarer 5)urd me|Ter fo ovo*, al£

bev ber fKoabfcbeibe; nad;bcr breite« ue fid) tuu

mer weiter au$, unb oermanbeire fid) in eine 9Jien*

ge Heiner kugeln, bie eine <5trctfeoon mefcr al$

13 Kraben einnahmen.
-Die gan^e 2)auer ber ßrfebetnung über bem

^artfer ^ori^antc betrug etma 15 biS 20 (5e*

eunbm. (Eben biefe £ufterfd)einung bat man aueb

91 uit $ in 3?iebe r s ^ urgunb unb Iii

Bonbon 5U eben ber <5tunbc , mie in $ a r i $

fcccbaijjtft; am (eytern £>ttt fam fte au$ eiuer
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Wolfe am nerMicben ^oriflonte fjeroor, unb blieb

20 ©ecunben ftcptbar.

^abiefegeuerfugelaflentbalben, roofte beob*

acfjtetrouroe, über ben .^orijont berauf, unbaud)
wieber unter benfelben jjinunter gegangen i|t, fo

baben ficb baron bie S^Birfungen ter ^d?tt>cre fe^r

ftcf;tbar brtvtcfen ; ba ober ibre ©cfd;ruinbtgfeit

roeit größer aU biebes $Binte3 mar, fo tnut* nod)

eine Greift in oiefelbegetvirfi haben, bie fic ldng$

ber (Erbflddje oor ftcf> binfliep 5)c.r t>on ifcr be*

fd;riebene 2Beg mar baber eine fr umtue £inii\

£err 23aron p n $ e r n f 1 r f fanb ourd)

feine SRec&nungen, ba£ bie SXxaft, roorurcO btefe

generfugel forfaetrteben ruurbe, roemgftenS fo (larf

gcroefen fepn n üffe, al$ bie, mela)er ein febrncrer

$brper bep einem frepen gaile oen 15 Jranjöf,
3Ö/ci[cn £ot)e erbalten würbe. £)re ©efebroinbig*

feit, bie jk im Anfange ibrer^crocgtntgbatfe, fep

1052 Soifen in ber <5ecunbe gemefen. 3b rf gföJU
te ÜiCüation 5^8 Soifen, ober ungefdfrr 2\ %x<xx\-

$6f leiten, über bie gldcbe ber äBolfe, au$ber
(?e über bem £ n b n e r £>ori$outc beroorfam.
3!>re (£leoation über bem ^Jarifer ^orijonte

15187 £oifen, ober etwa
| £ran$$f. Reifert «ber

bie glddje ber 2£olfe. 3br ivahrer Durcbmeffer
por ber Betreuung 2 16 guf, 2ifte tiefe Sailen
ftnb cber 5U f(ei(j al^ $u arop.

iOierftiHirtig i(t e£, bog eine £ufferfcbcinung

ber t im Sabre 1771, nnb außer biefer noa) oie*

(e anbere, bepnafje bicfelbe 9£icbfung genommen
baben. 502an barfülfo niibf annebmeu, baf bief*

SKidjtung bie ©nebe etne6 Um-erabrö fep, fonbem
mug Ptelmebr permutben, baj bie nörblid;e$rr
genb, ruo fra) bie 9?orMicf;rer erzeugen, aueb bie

ÖBerfftdttebiefer geuerfugetn fep.

S>ie Materie, worauf btefe Äugeln betfeben,

Wtf t>on einer $iemlitf; gd$en $\\\U umfd;Ioffcii
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fenn, weil bie oben t>efd>rtebcne tbre runbe ©cftah
f>i£ in ben (Sd)citelpunct erhielt, el>e fic au£ einan*

ber fu^r. 9?acf? $ alle p'6 fKllnong beße$t ein

fo {d)c$ 9Wrfeot au$ einer (S/Mcppf dm fjjiatfrte,

tte fid; natf; unb naef) entjünbet. SDtifc fann aber

t\\d)t \vvl)l fepn, ba ßd) ba$ aea,cnru<nt!gcin mefj=

tvre f leine Äugeln jertfreitte; e3 fd;eintoielme()r,

ba$e$ eine ^afje fei), bie buref) eine unö unbefann*
ie £rqff bu*4> bie £ufl arfd;ldubert wirb, unt) roo-

6ep bie <5fef trf^itdt eine an\ehnl\d)e SSoKc fpielt.

35uße icfrt iß ba$ gnttere efnrij folgen Körpers eine

Sln.bdufunßoon äujieißpijloajfnfcber Materie, bie

burd; ein#n $uftfttt#er 2Bcife von ber £ufteleftri$i*

tat entßei)cnb<?n gunfen auf ein 9ftabl über unb
über enfßunbef rotrb. £cine SlimeUjcßalt fömmt
von. bem triebe ber gefammteu ij>m juge^origen

ÖHatene nad; einem p>emeinfd)aftlicben WttteU
punete ()cx; bei; ber (Ent^nnbuna, mad;t bie auf*

rvattö gejenbe flamme bic £uft bunner, bie un*

fere biebtere pregf alfo ben Äurper aufrcdrf^, unb
baö <jc^t fo fange fort, al$ ba$ brennen bauert;

res freist affo ein fofdjer Körper ungefabr au$ eben

bem ©runbe, au3n>e[d;em eine dtatfmte ober eine

anbrrc geuerfngef bei; Sußfeuerrocrfen in bie |)b*

(je riebt ; baj? aber ibr £aiifnict;tqan$ wftfaf auf*

nuirt$, fonbern mefjr &ettjonta( rß, fann von ber

SStrfrmg ber ^3d;n>err"raff, v: n;';er q a i i]ro?'eri

£ricfrl!#Feif ber obern £uft, ven obenrbifc&cu

QBinbßpßen unb bergfeidjen btftfifyiM

Jtrcmfe werben buref) £ranfce wn
if;rer ÄranE&ett befvepet.

$m 3t. b e ( a 9? i c{> e b a u b i e r e , ber

$£imbar|t auf ber Snfel 6 t. Dominique
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war, unb burcf) einen Sufall barauf gebracht wt*r*

i>e, bf.fj einige Äranfbeiren oon ben !&enfc£m auf
bie £f)iere, burefc nafjen 2lufentf;at£ um biefetben,

überfraßen werben konnten, rietf) einer £>ame

,

tvMye \>on fcöifärtityen gleiten bebeeft unb enci-

brttjh'g war, jwe
vj)

junge |>unbe neben frd; inö SJeU

fegett, unb fo tmlbfie fäV/ bo^ tiefe oonbemfeU
ben Hebel befallen mmben, fte gegen anbere ou^ju«

taufd;en. £>ie ^ametbafe^, unb in weniger <\{«

18 5Äonaff)en nun4

fte ganj r)ergefteltt. (5ieoer~

brandete ba^i tverjefjn .Jpunbe, mooon bie neun er-

(ien engbruflig würben, .perr Sft. b e l a ,

buid; bitfeö 23epfpiel angefeuert, rietb auej? an-

bern engbrüftigen tarnen $u ( a K d) eile bie?

fe^ SDtitfel an, unb alle Qenafen.

£err b e I a "9t i p i r e , ein Pfarrer in

gfonfena», melbet oon einer ©teinbreeben?-

SBitwe in feinem Äircr> rprengc{, ba£ iljr burd) et=

nen Sufafl ber eine 2lrm berge/lall: geformt worben
fep

s

, ba§ (ie benfelben nirf;t imminbejlen mef)r r}a*

bc brauchen fönnen. ;tta# frucrptlofer Slnmenbuna,

aller ijjr betannt geworbeneu Littel, (jabe man
iljr gerattert, ir)re 3"flnd;t $u einem deinen ^>un«=

be $u nebmen, fo, ba£ fie benfelben mit ftcb inj

33ette, unb $war auföem gelähmten Slrnu* fcf>fa*s

feit la(fe. D?ad; faum oerfioflenen 14 lagen fep ber

£)unb an alten ©liebem fontraft geworben unb ge*

florben, bie grau aber f>abe, naef) SBemerfung ei*

niger SBefferung, einen jwepten Sunb an bie <Stel*

Ie be3 erflern genommen, bem e'$ eben fo, wie fei*

nem 23orgdnger gegangen fep , worauf fid) bie

grau noefc beffer befunbeii f;abe. 9tun f;abe fte flcfj

nocf> eineä britten bebient, ber oaSfelbc (Scfcitffal

gehabt (jabe; bte grau hingegen fep nod; öor 2l&<

(aufoon 6 SEoc&en Pollfommen f)er0e(?eu!t sjewefen.



2)te t&bfenbe SBrunncnluft

3ußenne$ in Bretagne fjatte man int

3af>rc 1701 einen Brunnen gegraben, worein ein

Maurer feinen Jammer fallen ließ. (Sin Sage*
Iöjjner, ber ihn perau^boblen wollte, erßicfte, fo

mie er ficf> bem Gaffer narrte, (sin jmepfer, t cr

ben erflen berau^jieben moflte, (färb gleichen Zo*
be£; unb eben fo t>er britte. man benoierten,

ber balbtruufen mar, an ein (Seil gebunben, ber=

abffeigenließ, befabl man tfjm $u febrerjen, fobalb

ibm nid?t tvobl tvnrbe. 2)a$tl)at er bann, fobalb
er fiefr bem 2Ba([er genähert batte. ^an^ogibn
beraub, aber er (larb bennod) bret) Sagebarauf,
©in biniinfergelajTcner £>unD beulte, roie er bem
QBaffer na(>e fam, unb (tarb gleid;, nad)bem er

berau^gcjoqen mar $Bie manbiefen,£)Unb, er)e

erüöüig tobt ruar, mit SBafjVr begof, fo famer
mieber 5U fieb.

Wün aus SJti(ct) bereitet

£err 9)t a c g u e r 1)attt mit ®erot£fjeit bc*

bautet, bap ftcf> bie Zax tax n eingeitfigeö Obc?

trdnf ober eine 9lrf $Bein au^ber IßlHd) $u berei=

ten pflegten, f>r. b'2l r c e t nabnt bafjer 23erans

Iaffung, einem feinet greunbe, ber eine SÄeifenacO

9v n ß ila n b machte, ben Stuftrag $u geben , bag

er nähere 9tad)rid)ten über biefen $egenftanb ein=

gießen mod)te, unb oon biefem erfubr er, ba£ba$
Wittel, beffenftcb bie £ar tarn bier^u bebienten,

im folgenben befleiße : ©ie faffen bie 2Diild;in gro=

fe (5d;ldud)e unb bemegen fte ffavf bin unb ber;

Ijierauf fe$en fie ein germent binsu, mobureb bie

3ftild) in eine roabre SBeingdbrung gerat!). 23e»

ber 2)e(]illafion erhalten fte aisbann eine 2lrt 3£ein*
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aetjt, ber weiter rectificirf unb jurt)orjuglic&|lett

©ütc gebracht werben fann. £r, Söffe, ein

-getiefter Stpofnefer $u «P a r t ^ , machte btefert

Söerfu* nad>. £r t&at .50 $funb 2fti(d> iti eine

Sonne,- f#ntteüc ünb bebanbeltc fie nacb llrt ber

2 a r t a r n. Uni git unterftidjen, ob ftd; aud; bier,

wie bep jeber SBetn^q^rtina , fxjre fiutf erzeuge

,

braute ev einen lebernen ©cblaucb am <5»unMcd)e

an, in wcld;em cv biefe Suff auffangen unb §ugleid>

ba$ 3erpla£enber Sonne oerbinbern wollte. 2Ba$

eroermutber bafte, traf ein 3)ie9)cilcb ging mäh*

renb 14 Sagen in ©d&runa. über, unb nad> Ski-

lauf eine$ SKonatfjS erhielt er einen rcaf)rf>aften

2Sein.

Die geucr * 2(us&rud)e bt$ Sergej
$ ef la im $üfyxt 1766.

<5cf)on im hinter frtvlfdjen bem 3abre 1765
unb i766üermuff)ete man, b,a£ ber 23erg $ef(a
nddiften^ wieber von^ einem feurigen 3(u£brud)e

enrbunben werben würbe. £>ie Jabre^eif war
fo gelinbe, bap man in biefem falten £anbe oor

£>jtern nur $wep Wle.l)l $ro(tbatre; atte-Ouellen

! unb&dcfje, jafelbftber (See <5e Idolen, nab*
i men mcrflid^ ab, unb um ben 33erg fjerumoer*

;
troefnete bie £eibe; fo warm £ei£te ba^unterir*

i bifebe geuer be£ 23erge$ bie gan$e umliegenbe ©e*
l

genb! 2lm erflea (Sonnabenb nadb i^jlern, am
I

5ten Slpritt fjierauf erfolgte ber 5lu£brucf>

Die gan$e DTadbf (;inburd; wntbete ein (Srbbe*

; ben ununterbrochen, unb fobann (lieg am SRorgert

eine große febwarje Slfcbenfdule au$ bem <5cbfunbe

Ijeroor, in welcher oon Seit 5U Seit glufjenbe <5tct*

ne, unter einet Erleuchtung Pongeuer, Gimmel*
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oft jTogen. Bwet) ki$ brcp teilen oom 23erge {u'^

Jen S5tm£(Ietnc
?
oon bre» &\)lcn im Umfange «te*

ber, fo wie aucb fcfjwere magnctifc&e (Steine, wor-
unter einer fteben unb ein bafb ^funbwog, unb
brep ÜReileri com ^ulcanc in biegefrornc (Sr*

be fo tief Drang, baß man i(jn mit 23re4)(tangen

aaßiieb^ mußte.

®i't 2lfer)enfdule richtete (ld> ben ganzen 2>or*

mittag gegen Storbweft, unb bdtte, bafd;onauf

30 teilen weit alle gelber mit banbjjo^em (5an=

be bebeeff waren, biefe bewohnte (*)egenbgdn5(id;

5U ©runbe gerichtet, wenn il;r nid;t ein flavfer

<5ubo|iWinb eine anbere 9Hd)tutiQ gegen bie

|lenei)en be£ £anbe$ gegeben hafte. 3«&eff*n {W**
ben in einigen ^ifiricten »erfdueivne 23auernf)öfe,

unb über bie§ norb bie ©emeinbeweiben be$ einet!

2)i|lriet3, nebft einer £oljung, welche iobi$i2
jtir<j>fpiefen Jtuirung gab, gdn5lid; oerbeert.

£>er gluj? a n q a a rourbe burcr) 23im$(ieine

»erpopft unD oerurfaebte bab-urjeb eine große Ueber*

frf;wemmung. 2)ie Z 5 i r f a a , ein anberer

(Strom*, warb gleichfalls mit febwimmenbent
SBimSjicinc gan$ angefüllt, unb felbft ba$ SKcer

Iängä ben Mafien, auf 30 Steffen weit, fobamit
bebeert, baß bie gifd)erbootc t'aum fort$ufommen
ocrmod;ten. 3)rc»ßig Pfeilen weit mon QtHa
perbüllte biegte ginflernii? an oerfd;tebencn -örteii

ben 'lag Unb ^ic\"c fcr)recflid;ea <3cenen ade fpicU

te ber £ e f l a ba$ erjie 3J?ar)[ in wenig mei;r

als ad/t ©tunben, unb fe£te fein fiua)tcrlicbe3

&d)a\:fykl 00m 5ten Slorill abroca)felrtb biä $um
5ten 3ulm$ fort. SBcpm Anfange jebe* StuSbru*

erweefre er bie Slufmerffamfeir ber umliegend

ben (Segenb bureb furcbtlare» (Brbbeben unb

fd;recf licbeS ^racben, unb burd; wütbenbe ocbwdr-
me oon glüfjenben (steinen, bie in ber £uftwilb

lin*
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unter einanber bafjerfiür$ten. Swifcfjcn jebem&us*

brücke brannte ber^crg (litte mit roeitleucftfenber

Ölutf), unb brüllte nur $un?cilen fo, ba&maneS
fedE>$ teilen rueit l)örte. ^Der£a»aftrom er*

go£ ftcf> eine Üfteile roeir über ba$ £anb, unb am
23(ien 2Kau warb man fogar (eine feltenepulcani*

fa)e Srfebeinunö!) einen 3£affer(irafjl gewahr,

ber in einer 2lfd;enfäule gleicf) einer gontaine em=

Smmer mütfje tnbeffen ba$ (rrbbebert fort /

bi3 auf 16 teilen rueit in bie gerne, an ber tveflli*

eben (Seite beä S8efcge#y ruo man am fldrfflen feine

SBirfung Derfpurte 9?o# am 7ten (Sept. röarf

e$ Käufer um. Sttcun teilen rueit r)6rte man ba$
£rad;cn be3 23erge3 fo fiarf, altf ben beftiajlert

Bonner. 3)Te garbe bc$ geueri* in ber Slfcfcenfdu*

le, iveltf;c ber äBcrg emporfrieb, tvar in ber Sötitte

ber (Säule weil? unb bell, aupen umfjer rotfj, unb
auf ber fnblicf) entfette blau. *) £H3 enblicf), naefc

bem fünften 3uUu3 Die gau$egeuerfcene oerlofcji.

2>er ©ipfel &e3 Montblanc.

2JIS £r. 0. (5 a u ff u r t bie 9Urf)rid)t er&ak
len l>afie, bat? am zten Slugujt 1786 $tveo <£in»uolj*

ner von &1)amouni , ... $v. 2>r. spaecort
unb ber gü&rcr 3afob Salmat, ben ©ipfel

be$ on tb lanc, ber btö&er für unerfletgUc^

*) 2>ie (jelle garbe i{l t»a&rfc£einlt<& bic natürlt*

c&e garbe bc$ geuer/, bie blaue entflanb 00«
<9d}wefe(, unb Die rot&e oieQeic&t baper, tt>eil

©ü* gener fe^c bainpfia, uub ruf ig brannte/ wie
in Siegelofen.
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galten roorben war , rotrFlicf) ertfiegen Ratten,

fo machte erfia)ol)ne2>cr$ug aufbeni&cg, um in

tf)tc gugfiapfcn $u treten ; Äegen unb @d;nee &in*
berte if)n aber für jene3dbreö$eit an ber &u6fu(^
ruug feincö 53orfa£c3. 3nbef gab er boa) 3.
33almat ben Sluftraa, com Anfange be$naa)s

tfen 3uniu^(i787)an /
bcn &erg §u befugen, unb

tf)m oon bem Seitpunctc 9tac£ria)t ju geben, wo
ii)ti bie ©enfung bc» 28interfd;nec3 äugdnglia)

machte. Untcrbeffcn reifte £r. 0. (5 in bie $ro--

oance, um am Ufer ber <5ee Die SÖeobadytungen $u
mad;en, bie il>m 5um 23crgleid)e mit tenjenigeu

bienen follten, bie er auf bem ©ipfel be$ n U
fc'lanc an$uftdUn gebadete.

3. 33 a l m a t maa)te im 3untu$ $roco frud;t*

lofe 23erfud)e; inbeffen jebrieb er£rn. u. <5 . , ba£
er nid;t jivetfTe, man werbe ben 35erg in bcn crflerrt

lagen be£ 3 U^ U ^ bezeigen tonnen, .jpr. 0. o.
teilte alfo nad> & l) am ouai, unb traf $u <5 a U
i e n d> e ben (jerjbaften & a l m a t an, Der im &e*
griffe war, naa) öeuf 5U reifen, um i^m feine

ölüctiicfccn SBerfuc&e ja melDen ; ermatte näfjtulicfj

am 5 $uL mb\i $ivet) anbern Jur;rern, (£acf)ar

unb Xournicr, Den ©ipfel glurflicb erftiegen.

SÖep ber ^Infunft be£ £rn. t>. (3. $u (£ i) a m u n i,

regnete e$, unb batf übte Detter Dauerte frier 2#o*
eben fort, bem un^atim blieb er entfc&loffen, ben

red;ten ^ugenbMtf abjuroarten. tiefer fam enb*

ltd; nad) langem Marren, unb £r. v. (5. mathtc

fid) ben ijtcn 2lugu|i in Begleitung feinet SBcbicn*

len unb 18 Sutern, worunter 3. feal maf, ber

nun ben Sunabmen Montblanc fübrt, oben

an (tanb, auf ben 2Beg. 2)icfe Rubrer mußten
tbm feinen fämmtHrf;en Apparat tragen. (5etn äU
lefter (5of)n brannte oor Sterbe tbm ©efelU

fd;aft $u leißen, allein er hielt if>n für einen fol*
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ibtn 3ug fitcfct ßarf unb geübt genug, unb Iteff

tbn be$b<*lb in ber 9)1 torep t>on €l;amount 511*

ritcf, wo erbte cortefponbirenben 33cobacr)tungett

mit vieler (Sorgfalt antfellte.

£>b man gleich faum 2^ &ran$öftfcf)e Heilert

oon ber Priorei) bi$ auf ben ©ipfel be$ n ts

blanc in gerabev £inie 511 rennen bat, foerfor«

bert boeb tiefer 2£eg alle SRahl wenigftenS 18

<5tunben. Um in Sibftcbt beä $la|e$, wobic&e*
fdl]d)cift «bemalten wollte, oötiige grepljeit $u

baben, lieg £>r. 0. (5. ein Seit münebmen, unb
fcblief unter bcmfelbcn bie erftc 9tad;t auf beut

@iVfei bc£ la Cote, ber füMicb oon ber $riorep

unb 779 Klafter über bemfelben liegt. 2lufbiefer

lagreife. jj>at man feine Sftübe'unb @efa(>r; man
fteigt immer aüfRaftti ober Reifen, unb maebt bert

Ö.anV-n bequem in 5 b\ä 6 ©tunben oon b<*

an aber bis jum ©tpfel gcl)t er be|ldnbtg über
©d;nee unb (gt$. 5>ie jroepte greife ift bar)er

fdbon befd;merlicbcr; man mug ba fog(eict) quer

über ben (§letfa>er bc$ la Cote, um bengu£ei*
ner f leinen gelfenfette $u gewinnen, bie ftd; jrüi«

fd;en bem @ct>nee be$ SW n t b l a n c eingcflauu

mert beftnbet. 5)iefer ©letfeber i(l müt)fam unfr

ßefdfjrlicr) gu oafiiren ; er ift son breiten, tiefet?

unb unregelmäßigen Riffen burcbfcfcnttten, über
bie man nter)t anber£ al£ auf <5ct)neebrücfen fontc

men fann , bie aber §uweilen fet)r fcr)wacr) finb,

unD über ben tiefften Sibgrünben febweben. <£iner

oon ben güfjrern war wirflieb nat)e baran, auf ei«

ner folgen feinen 2ob 5U finben. (Säroar biefetf

fcen Slbenb oorber mit noer) $wep anbern auägegan*
gen , um bie ©egenb 5U firtterfucr)en; gludlicber

SBeife Ratten fie bie $orftct)t gebraucht, ftcb mtC
©tilen an cinanber ju fuppeln. 5)er ©ct)nee braejj

unter oem 2Äitteljien mitten über einem breiten im*

€ 2
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tiefen SRiffe ein, unb fo blieb btefer $n>ifd;en feinen

bepben @efdf)rten in ber £uft fd; weben. £>ie gan=
$e @efelifcfmft fam bid?t neben bie «Oeffnung oor*

bei;, unb l;atte an berfelben ben fcfcauberl>aftefien

Slnblitf tiefer üCt'ö 'S U> befcbwerltcjj, bap Polle

3 ©tunben nott>ig waren, um bi£.an bie erften

gelfen ber Äetfe $u fommen, obgleid; in geraber

£inie faum eine piertel &'ran$.9)kile bU fca[;in 5U

rechnen iff.

Stadlern manbiefe flippen erreicht l>at, enf*

fernt man ftep g leid; wict^er oon tjjnen, -nnbiieigt

auf einem ge.fcbl angelten 3£ege in ein mit Schnee
angefüllte^ &M, ; ba£ ft$ oon Horbenm<kßfc
i>en, bitf gegen ben $u£ be$ ()6cfc(Ien f&^jtöiä er 5

tfreeft. 2>ic gldcbe biefeä «sd^nee^jß,. fo .weit

man fefjen fann, mit unermet?üd;en Siiff-ai bureb*

fd;nitten. 3!>* fdmrfer (Schnitt maüjt, bap man
bie einzelnen borijontalen <5cfna)ten , bereu j^e
ein3ai;r be$eietmet, beutlicb j&emerfen Üann. ©0
fcreit aud) biefe ©palten fmb, fo i(t man bocf> nie

im <5tanbe, burd; fie htt auf ben @runb' ju feijen.

£)ie Jüfcrcr wünfd;ten, in ber 9t4f>* eme£ oon
ben l>ier oorfommenben gelfen ju übernad;ten ; aU
lein ba auefc bie C)6cf;i?cri berfelben aodj.auf 6,bi$

?oo iUafter niebriger liegen al£ ber (Gipfel, fo

wollte £r. 0. @. gern nod; ein wenig fcfc&ci» freigen
;

bann war e$ abcrwtyiQ, fuf; mitten hn 0d;nee
außubalten, wo&u pfoafc <5 feine(^efdi>tten nur
mit oteler $Kuf)e überreden fonnte, <5ie glaubten,

fcaj? bie Sftad;t über in tuefen f)oben(5cpr;eegrgens

foen eine fd;lei;terbingt>, unertraanepe mitolbm*
fefre , unb baf fte barin pielletd)t fänt unlieb il;f

£eben einbüßen Knuten. £r. 0. (3. fagie if;nen

enfclicb, bap er für feinen £f>eil entfd;lotJen fep,

mit benen oon i^nen, auf bie er (icf) Perlaffen fönn=

*e, allein bal;in angeben, baf er |1c{reme £6 jjle in
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(5$nce grüben, unb über berfefben fein 3?ftanfc

fcblagen, unb ftcb mit äffen bert ©einigen fo oer*

majoren mürbe, bafi tfmeu and; bte f)eftigf]e Ädlfe

nid;t£ frühen feilte, tiefer $lan flößte il;nen

SKutf) ein, unb fo gingen fie fdmmtlitf) mit il>m.

Um 4 Ul)r 2ibenb$ erreid>tebie ®efeÜ{d)Ci(t bie

flmepte oon ften brep großen ©rfmeeftdefren, über

bie fte ()m mußte, unb bür lie£ fte ftcfr nieber, 1455
Ätaftet über ber Priorei), unb 1993 über ber Wlee?

re^fidefce ; 90 Älofter (jöfrer alOer ©ipfel be£

$ i f oon leneriffa. Die <3efeü*fd;aft ging

bepmegen nid;t bi$ $ur legten glddbe, meil mau ta
ben bernieberftm^nDen fedmecflumpenau^gefefjf
i\l , unb bie erjte, über meldy>e fte fo eben gefom^
men mar, f>attc oft ein gfeid;eö (5c&i(ffal gehabt.

<5ie trafen mirf liefe unter $Beg3 $men fofefee Stlum*

pen an, Die/rfc fett ber legten Steife bes 23 a 1 m a f

feerabge|h'tr>t maren, uno oon meld;enbie £mnu
mer ba^ Skal naefe feiner ganzen greife bebetften.

5)ie gül>rer festen fid; nun in 23emegung, ben

Ä e ffe f ausgraben , mo ba3 <5tanbquartier ge*

tvä\)it roeroen foftte; fte empfanben aber fefer balb

bie SBirfung ber bünnen £uff. 2)a$ Barometer
(ianb niefef f>6ljer, <il$ iy3oll io§§ Sin. , unb bie*

fe flarfen £eute, benen eine Reife oon 7 bB 8 ©tun*
ben, bie fte gemaefet Ratten, mie 9lid;t£ mar, feat*

tenfaum 5 ober 6 <5d;aufefn ©tfeneeauf bie (Seite

geworfen, als fte fcfeon, tro§ atfer Slnftrengung,

genötigt maren, inne $u balfen; unb fo ging£

auefe bepm SSerfofge ber Arbeit.. (Einem oon ife*

nen, ber nad; etma$ Gaffer, mefcfee£ er in einer

j£)6bluna, bewerft jjatte, gegangen mar, mürbe
Tiicfet mobl ; er fam obne 2Ba(fe-r ^urücf, unb braefes

te ben ganzen SJbenb unter ben befti^flen 25eang=

feißungen $u. £r. 0. <5. felbft, ber bod; fo gut an
bie SBergluft gemofmt mar, unb ber ftefe fonji in



berfelben beffer, al$ in ber »ort niebrtgen ®egen#
ben bcfanb, füllte ftd) ganfl ermattet, (iebefamen

äfle einen fe&r brennenden Surf?, unb gleicbmor)l

Jonnten fte weit fein Gaffer, 0(0 t>on bem <5cr)nee

baben, ben fte febmeljen liefen ; benn baä 3£af*

fer, bo^fie unter 2Bea3 gefef)en Ratten, fanben (je

gefroren, al$ fte barnacb $utütf gingen; unb bie

f(eine Äofjlpfanne, bie fte ben ftet) r)atten, tr)atfur

20 bi»r ffuie «perfonen fcfjr (angfame Sienfte.

5Öon ber 3Ritfe biefer (Sbene, bie geejen %liu
tag ben boebtf en ©tpfcl be£ Sö? n t b l a n c , ge*

gen £>|1en if)re eigenen r)of)en Sibfdfce, unb gegen

3Be(fe ben döme du Goute r)at , "ftef)t manfaft*

flid;t£ al£ €?c&nee; biefer ift gan$ rein, oon einer

bfenbenben 2B t i£e, unb macr)t auf ben hoben <5pit*

l?n mir bem in btefen (Segenben fall febwarjen

Jpimtml ben fonberbarflen (iontraß 9Ran (ui)t

!>ier fein lebenbige^ Cfcf$3pf> feine ©pur »on 23e*

geration, fonbevn etf febeint biefc (Segenb ganj ba$

S&aterlanb ber Ädlte unb <5tiHe $u fenn. i)te g«b*
rer, bte noeb immer fer>r dugltlicb wegen ber &äl*
te beforgt waren, ocvmabrten alle SBinFel besSek
feSfo genau, baß bie .£)i£e unb btebura)gf Siemen
»erborbenc Suft £)M. r>. <3. ungemein befebwerlicr}

würbe, unb er ftcb genötigt fa() , in ber dladbt

I>.irctu$$»ge&eri, um frtfebe £uft 51t febäpfen. 2)er

SWonb ftrahlf e im bmltt&ften ®lan$e mitten am
bianbfcf)war$en £immel; ber Jupiter braebancr)

mit bem funMnbftrn Siebte oflwdrtS hinter bem
t)6cr)(ten @ipfcl bt$ 23erge$ f)eroor, unb baß 00m
ganzen <Sd;neefeffe( jurutfprattenbc 2id)t mar fo

blen:enb y baß man bloß bie (Sterne erfler unb
jwepter ®röpe bewerfen fonnre. 2)ie (Sefeftfcbaft

ßng enblicf) an einjufcfolafcn, warb aber balb mit-

ber bureb bai ©etöfc eine$ großen €5d;neeftum=

pen$ qufgeweeff, ber einen £r;eil be£ 21bfjange£ be?
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bedFfe, welcher am fofgenbenlage überfliegen wer«

ben follfc. 23enm Sinbruc^e be$ 2agc$(ianb ba$
H(>ermometer,3 unter bem(Ei$puncte,

2)ie 9£ei|enben festen if)ren$Bcg nun rangfam

fort, weil man fo wpl;l jum grühßütfe, alö5um
weitem ^eburfniffe, <5d;nce ubme^en raupte;

fie erreichten nun allgemach bie britw unb le#te

giddK, oon welcher fie ficbalöbann recht* hielten,

um uflwdrtS auf bem höd;ftengelfenbes©ipfel$

a^ulangen 2)iefer Abhang war our-eifl (leil, an
manchen £)rten aufs9©r. 2tflentl;albcn warb er

von jdr)en ^Ibfd^en begrenjt, unb bie obere (Schnee*

rinbe war fo ftft, ca$$>k SBcrangebenben ihre |jac*

fen $u £ulfe nehmen mußten, wenn fte feftcn'gu#

faffen wollten gingen 2 <5tunben wdbrenb
bem Ueberfteigen btefetf Slbfmnges r)tn, ber etwa

150 Klafter hoch war. Sen (Erreichung be$ legten

gelfcnö ging bie Steife rechter £anb wejtwdrt£,

um ben dupcrflen 5lbhang $u erklimmen, beffen

fenfrecbrejpöbebepnabe 150 Klafter betragt. 3)ie*

jer 2lbr;ang ifi nur um 28 bi£ 29 ©. geneigt, unb
gar nicht gcfdbrlid;, aüein bie Suft tfl (>ter fo bunn,
fca$ fiejj bie Strafte fa(? äugen blieflid; erschöpfen ;

nai)e am öiyfel tonnte Jpr. p (5. nicht mehr al$ 1

5

bi$ j6 Schritte mad;en, phne wieber Sltbcm ju

(whlen, ja er bemerfte fpgar ppn3nt5uScitetnett
SlnfaÜ ppn Ohnmacht, weltfjcr ihn nötigte, ficjr

nicber$u fe£en : fo wie inbefien ba£ Slthmen tviec

ber in ®ang fam, fo fammelten (ich auch bie £rdfc
*e wieber, uno wie er ftch nun wieber auf bie $u$t
machte, febien e$ ihm, als ob er ohne weiter au^
juruhen, ben ©ipfel würbe erjleigen fönnen, wel*

che$ aud; feinen ^Begleitern nach 9fiafgäbe ihrer

Gräfte fo oorfam. <5ie brad;fen bi3 bahin nod?

2 <5tunben ju, unb e£ war beu ber Slnfunft auf
bemfclben 11 Uhr.
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Sie erften SBttde be3 £jrn. t). (5. waren nun

öuf <£ f>a m oun t gcrtcOtet , mo er ruu£te, ba£
feine grau neb(i tJ>rcn bepben €>cr)me(icrn, mit bem
gernrof>re Dorm Eilige, fcharf nacb ij)m fefyen mur*
ben, unb er empfanb ein fef)r lebhaftes Vergnügen,
als er bie gafme meiert fat>, bie ftc abgerebetm:

3Wa?en f)atte auffiecten wollen, fo balb ft e feine 21 m-

fünft auf bem (Biofcl ivür^n bemerft baben. 9(u=

fer bem fonnte er nun auep mit aller 23efjaglid)feit

feine Slugen an bem großen <5tf;aufpiele meiben,

i<\$ ftcj> benfelben bafjWlte. (Sin letzter 2)unft,

ber fid) in ben untern £uffgegenben ausgebreitet

hattt, benabm il;m inbeffen wixtlia) bie 2lu£ftd)t

hadb ben tieften unb entfernteren öegcnfhlnbsnr $.

39. ben Ebenen ton Jranfretd; unb bev 2 \\u

barbie; aflein biefer 2>orluß rnbrte iljn nur
wenig im SBergleicfce mit bem , wa$ er mit ber

größten 3)eutlict>feit 00t f?a> hatte, ndbmlid) ben

Uebcrblitf aller ber f>oben (SebirgSgipfel , beren

.Organifation $u fennen, fejon feit fo langer Seit

fein 38unf(f) getvefen mar, (£r traute frier faum
feinen klugen, unb biclteS für einen magren Sraum,
als er unter feinen güpen jene majeftättfefren ©i--

pfei unb Die fürchterlichen öpi£en bes Wlibi, bcS

Sirgentiere unb <#rcnt erbltcfte, baoon ibmfrfjon

ber gu£ unjugdnglid) unb gefdbrlirf) gcmefeit mar.

(Er überfafj nun ilne herbei ltni{fe, 23erbinbungen,

ibren 25au, unb ein einzelner SBluf marbinldng»
lid>, Bmeifel $u beben, roelcbe Safrre lange $irbei*

Jen nid;t i)ätten aufhellen fonnen. 9Bäl;renb bie«

fer '#ctrari>turtgen feblugen bie Rubrer ba$ Seit

roieber auf, unb mad;ten einen fleinen Jpcrb ju=

red;t, wo bie 23erfud;e über ba$ Stocken beß 2Eaf*
ferö foflten angefüllt mürben; allein fo wie f>r. 0.

<5. im begriffe mar, btefe unD anbere 2>erfud>e

»orjunebmen, mar er beffdnbig genötigt, ab^u*
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fefcn, unb Bernau Joelen. 3£enn manbebenft,

betf; bo$ Barometer nidrt bober aU 16 Soft 1

fianb, unb bat-- mithin btc£i;ft ntd;t »iel mehr al^

bte £a!fte ir)rer netvobnlicben Dichte batte, fo lift

fid) bepreifen, rote biefer 31benag buret) bic bauft*

gerc 3£ieberbobfung be£ Siemen* bot erfefct tvcr=

ben muffen. Snfccjftii »ermebrtc aud> btefc 2k«
fcl Icunfgur.g rrieber ben SSIutumlouf , unb bte**

um fo oief merjt, af£ bic ghr&abern nid)t ben diu

jperli^ea (Scnenbrud3 wie bei; ber ü.em6f>nttcr)eri

Udjttn &tift xrH\tm fonnfen. lieber bem botte

bii'r auch bie aan$e $efefl?d)aft ba? gicber.

fßenn $x. » <2>. fid; gan§ \t\Uf)UU, fooer-

fpiirfe er nur ein gan$ geringe^ Ucbdbefinben, eine

lerd>re iiftrwmMifng »cn $er$rveb; alkin , wenn
er fr db mit etwa! bemüht* ober ferne Slufmerffam*
feit einige SlugenbUcfe naef) einanber auf etmo»
rid;tete, unb oornerjmlicr) roenn et ficb büefte unb
feine 33ru(I jufammenprepte, fo mimte er jebe£

f^ar)! ausruhen unb einige inuten lang 2Ubem
fdsopfen. ©eine ft-ür)rer fpürten etwas ubnUcbe^.

% <£te harten feinen Sippe.tit, unb in ber
l

l\)<it waren
auch bie rem ber Ääfte gan$ {larr geworbenen £c=

fcrnSmirtef febr wenig tm<5tanbe, 3«ppeftt 5U er*

werfen : aud> um SBetn unb Branntwein tofftm«

merten (t« fid) nidu <5te Ratten bereite erfofcren,

ba^ ttc freuten OktrduFe jenc$ Uebelbefmben nocf>

mgwerten. ohneS^eifcl belegen, weilbaoori
ber JÖfutiimtauf nod) mehr bffdn'euniget mürbe.
Stur frifdK^ Koffer mar tbnen r)eilfam unb erquic*

fmb. e$ fehlte aber on Seit unb Gräften, um
fteuer arrjumad en, unb Gaffer §u fcr)mel$em

£ei) aßen biefen Unbequcmlid)feiten blieb £r.
r>. <3>, boeb bis halb oier Uhr

?
mf bem (Sipfel ; unb

ob er gleich nid;t einen ein- igen Slugenblitf oerlo*

reu geben Ue$, fo formte er bod) in biefen fünfte*



fjdb *5funben tttcf;t alle bie 33erfucbem ad[jen, bie

fr am Ufer be£ üfteereä gor oft in weniger als,3

Cfunben beewbigt fyatie; tnbeffen fiefltc er t>oa)

bie wefentlicbfkn mit ber nötigen Sorgfalt an.

2)ie fKücfreife war weit bequemer, al£,£>r. r>.

<5. geglaubt botte, unb bieg war bauytfdd;lid; beut

Umjtanbe $i?$ufcfcreiben , baf it£t ba$ 3«uerd)fell

nid;f nu&r geyrrfr; unb ba* ^efpirationsgefdjdft

gefibrt mürbe. Sö£i Jperabfteigen oom gelfen bi£

«Uf bie erfte ftlmte war in$wifd;en wegen be$ (tei*

Itn 2lbbang3 fliemlicf mübfam, unb babep erlebte
tete tie (Sonne bie unter ben gm en liecenben $)rcr

eipiem fo Utyaft, baß man fer>r jlavf fepn mujSte,

wenn man fitf; nit^t baoor enffe&en unb fcfrwinbes

lig werben wollte. £>a£ fftad/tquartier war wie«

ber im <Sd;nee, aber 200 Klafter tiefer a(e oorber,

^)terfoiinte man fid; überzeugen, bafc bie Unbebag*
licJjfeit auf beut (9'piel oon ntebt^anberm, als ber

2)üm e ber £uft bergeriibit bäbe, benn wenn c$

i)te (Simübung gewefen wäre, fo bätte fich bie ®e*
feüfd>aft jc$t n«4> einem fo langen unb mübfamen
»ibfteigen nod> weit übler befinben muffen ; baoon
geigte fid) ober gü#j ba$ ©egentj)eü, benn alle oer-

j-.-fjrten ibr Vlbai'Oefien mit großem Slppetit, unb

,£>r. o. <5. maebte feine ^Beobachtungen ol>ne bie

minbefle 35ef4>werbc ; er glaubte fogar, ba$ bie

(Segenb, wo bie Unbebaglid;feit anfängt, für jes

ben SOunfd'en febv genau begrenjt fe»; bi$ auf
i9ooJUflfter befonb (£r $. 25. fio> immer febr woj)l,

aber fo wie er weiter (lieg, fing er an $u leiben.

9lm anbern borgen fanbenunferc SKeifenbert

ben ©letfeberoon !a Coteburdj bie^Bdrme biefer

bepben Sage oeränbert, unboielunwegfamer, al$

er ber>m |>eraut(iei<yngewefcn war. (Sie waren
genotbigt, einen Strang oon 30 @ Steigung ber«

öbjujlcigen, um eine <öipaltt ju oermeiberr, bie fi$
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wdfjrenb ber Steife geöffnet hatte. (SnblidD erreich

ten fie um 9 Uf>v tot la Cote unb waren frol;, baf
jtc ficf> wieber auf einem 2?oben befanben, oonweU
d;em |te nid;t befürchten bitrften, bap er fid> bep
jebem dritte unter ihnen offnen würbe.

£ier trafen fic £>rn. 23ourrit an, bereinig

ge oon ben güjjrern bereben mottle, fogleicj) wie*
ber mit ihm auf ben ©ipfel $urücf (teilen, fte

fanben fitf; aber $u febr ermüber, unb wollten lie*

frer in (£ j) a m 11 n t ausruhen. <Sr ging alfo auc|>

mit ber hbtiaen $cfeflfa;aft äurucF, unb fic lang^

ten um big 9!i itfag£$eit ocrgm'tgt in ber ^riorcp an,

£>r. 0. C war febr jufricCen, baß er feine £eutc

alle gefunb unb wohlbehalten um ftcfr fab; bie

fdjwar5en $lörc, womit er ftroerfeben, unb in weU
d)c fte fid; mit bem ganjen ®efttf;t gebullt g*M$
Ratten, waren Urfacbe, ba£ ihre ®eftcftter nicht fo

tjerbrannt, unb ibre Singen burd; bie $Birfungbe6
(SdmeeS fo erblinbet waren, wie bep ihren 2Jor*

gdngcrn.

&ie 23ecDac[)tungen unb 23erfucf?e , welche

4Jr. 0. (5 am ^ten änguft auf bem @tpfelmac|*
tc, ftnb im ^teti 25anbe feiner 2llpenreife befebrie«

ben. Sie betrafen 1) bie ©eflalt beö ®ipfel$,

ber eine langlicte gldcbe iß; 2) ben <5d)ncebe$

05ipfefc>; 3) bie gelfen (bie f>6cr>ften ftnb ganj
Kranit); 4) bie Ifyicve; ($wep Schmetterlinge
waren bie einigen Sfjiere, welche man antraf)

*.) bie «Pflanjen, 6; ba£ Barometer, 7) ba£
$bermometer, 8) ba£ ^pgrometcr, 9) t<a^ ©Ief=

tvometcr, io) ba3 $od;en be$ SBafferS, n)bic
garbe bc£ |>in!mel$, (bunfelblau, wie e$ an
fca* tiefffe ßönigsblau gren$f ) 12) ben SBtnb ,

%$) bie $lbtveiü)una ber Sftagnctnabcl, 14) ba£
ßalfwaffer, 15) ä$enfcfl Sauc>cnfafä , 16) bie

Cc^ptten (fte* waren ganj ungefärbt), 17) bei



<$eru# unb ©cfc&ntfltf, 18) Scfjoft, l$Y$fe
®efd)iuinöitffeit be$ 9)ulfe3, (bvcp ?>erfonon, bc*

ren ^ultf unten bei) S I) m ti n t in einer üftt-

nutc 49, 60 unb 72 2fta&[ fd;lug , gefdjal) bieg

auf bem ©ipfel nad; einem uierfnmbigen 9lufr

enthalte ps, 112 unb 120 SöialH,) unb enblicfj

20) bie $b\)c lk$ Oipfeltf.

(Sin $5ü$ aus gefcfjmoijenem ©al~5c

$err 91 o t 6) $u <5 cfi 6 n i n g e n moHfc
^feirifalj bnreb bie Äun|1 mad;en. (rrfdjmel^

te gemeinem 01113, (ie£ c$ cvfalten, unb erreich«:

fe feine $l1)fid)t. £)a er aber bie geuertt>ei(e

nu$en wollte, bie burtf) ba$ (Srfalfen »erfHc*

gen, fo gop er ba6 gefc()mol$ene glübenbe (5alj

in eine gefatttvite, fd;on warm gemad;te (Sole

,

tn ber Meinung, ba£ biefe fid) baburd? coagu«

üren foflre. SlUrtn in bem Slugcnblicre ber ilUi«

fd;ung ent(ianjb ein 2Mi£ unb fo heftiger tfnatf,

baß er glaubte, ba$ £>au$ fiele jufammen. (Er

»erbrannte flct bepbe SSeine.

(Smpfintoicirfctt be5 Säumet 2lt> cr=

rl)oa Sarambola.

Jlverrhoa Carambola Linn, ift einzäunt,

ben man in 23 e n g a l e n (S a m v u c ober £ a in*

runga nennt, ßr bat af)nlid;e (Sigenfrf;aften

mit ben fo genannten empftnblid^en *pflan$cn ,

unb feine S&lättn bewegen ftd; fel;v fd;neü,

balb fte oon einem fremben Äörper, felbft mit

ber großen £eid;tigfeit berührt werben.

2)te &iQenföa\t ber ^5cn>e^ttct?fetC crflrecft

bep bem größten Steile ber emp)inbU4?etx
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«Pffanjen fciv auf bie Steiße; t teg fann mau
gtvar bepm G a m r u n g a rueg:n ber <5teifig=

h\i uiil> ßdire feinet pptyeä nidn erwarte;.

;

allein, r^gfii feine flauer betrifft, ^ie fra; in

abwecfcfrlnber (Stellung , unb ben Sag übet

cni>Pi)nlia) ma^crec^t , unb in ber (Sbene be£

Sweigeä., ppn beut fte au^ge^en, befinben , fo

fenfen fie fl cf? nteber, wenn man fte ferübrr.

E>itf Qii)t mei(ten$ fo weit, ba& fia> bie kt>
ben einanber entgegengefYfcten gan

(} petelnigen ,

unb bie aan| jungen err.idKn cinanber nwp.i

blop, fpnbern geljen fpgar cor biefem SierüJ^
rung£punc*e porbep unb burrf^reu^en einanber.

£)i? gan$e Blatter ferjaft ei'ne^ 3l(Ie$ bewegt

fid), wenn man ben 9i fd>le>Qt, ober if>u mit
beut 3?agel, ober irgenb einem anbern Ijarten

Sprper reibt. 53can fann aber auef) machen

,

bap fid) jebe3 SBlatt ein§eln bewegt, wenn man
ben (Einbruch an einer Stelle mad)i , von wo
er ftcf) nid;t weiter, al3 frt$ auf biefe3 23lat£

fortpflanzen fann. 2luf bie, 2trt ld£t fid) ein

33/att nad; bem anbern an ber einen (Seile

ci'ncg 3}vti§e$ * n Bewegung fe£en, md()renb

alle auf oer anbern (Seite befinMiri)en in 9£u*

|e bleiben. 3^ wart fann fte aanj ned) $£im=
für in $5ep->egung fe£en, wenn man fie nur auf
eine fcpidlidje 2lrt an b~em .Orte ipre$ Urfprungä
f?erüf)rt. HOenn inbe£ ber (sinbruef , ben man
bip£ auf ein ein$elne£ 25latt erftreefen w'tff, 511

ßarf wirb , fo werben leicht alle glatter btefe£

$l|te£, unb §uweilen fogar aud; bie be$ bec

nad;barten baburd; angegriffen.

23epm ersten $li<1e glaubte £r. SBruce,
baß bie (Empftnblid)feir eine£ iBlatte^ allen Ifau
len besfelbni $ufdme ; alUin, eine genauere Un*
tei |ua>ung geigte tym , baf. er ficjj geirrt fjabe.
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(£r fafj, baß rr mit einer (Stiere groge Cglw»

fc&nitte in ^ 3Mati matten tonnte, ohne bag
iSRiene macfae, tr d[> ju bewegen; er ffynitt in

ber gatife (Stücfcn ab, urtb baS oerftüm*
melte @t«rf Hieb gan$ unbeweglich .gr. 23r.

nafmtjuabr , bat* liran, um byt$ bemirfen,

ben (Stiel, rueber im allgemeinen, noa; einzeln

anrühren bürfe; Dttnn in bemfelben Slugenblitfe,

reo eine D?a^el ober eine JingerjVmc ooer fonfl

eine <5ad>e Daran rührte, neigte f?d) ba$33latt;

unb auf ^ ie Slrt regt ficf> bas ^(att 5roar al$

ber in bic äfttaf n faUt'nbjle $&ert/ aber Die (5m*
pjinblid>feit fribjX unb bie oeivegenbe Svraftf)a«

ien eine wie bie anbere il)ren (5tfc im (Stiele,

3£enn übrigen^ and) Ter ^5tiel burd; ben

€5tid), ©top ober 2)rucf gereift wirb, fo gejjt

bod) niemals bie ^Bewegung be$ Blattes fcfcnetf

ober fyrungtveife cor fiel;, fonbern ficbauertaU
le 9Jcabl einige &ecun>en , unb gcfcf;tel;t grab*

weife auf eine mäßige Vlrt; (te ijt aud; weif

fangfamer, wenn Die glätter ttäft 'ibrer (Sen*

fung wieber in i&ren vorigen 3üftaub ^üritcf-

fefcren, unb man ijt faum int (Staube, biefe

5Bici)crau^öleic»;unö mit ben 9lugen §u bemer-

fen. Snbeffen , wenn aucf> ber Sanirunga
rec()t gut oor (Sonne, Siegen, 5Emb unb anbem
«Störungen gefdui^t ifi , fo oerdnbern bennoefr

feine Blatter ifyve (Stellung unauf()6rlta), ofyne

ba£ e$ möglich wäre, irgenb eine bewegende Ur*

faefte oon aupen wahrzunehmen.
$Eenn man nuten an einem 3w?i<^, reo er

au$ bem 33aume (>erau^fömmi, bie t^inbe £ 3off

breit runb j)erum -abftfyati, fo ift auf ein vütaÜ

alle @emeinfd;aft burd) bie Sandle ber Stinbe

unterbrod)en , unb ejje nod} ber lag t>erftreia)t,

«nbern bie Blatter i^rc ©teile niefjtmefjr, unfc
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Fonnen aucf> burd) feine SSevü&rung mer)r 66
tvegt iverbeft.

Sin einem Steige, ben £err 23r fo buia>
fdmitt , baj? er an ber 9t i n i^ nur nod; roie att

einem gaben fangen blieb, formten |icb Die SÖIdt^

ter ntd;t mcf)r fo r)od) ergeben, rote bie anberu,

allein fie behielten boe& ifcre garbe unb ir)r fri=

faVä Slnfebeu, unb bewegten fiefc nur mit tue*

niger i'eid^tigfeit al$ oorr;er , wenn man ir)ncn

mit bem ginger nar)e fam.
£err 23r brannte einmal)! mit einem ef-

ti)a$ frarfen 23rennglafe ein tod) in ein SBlatt>

aber ba£ SSIatf festen nid>t baburd) gertifjrt 511

werben; bmgegen , ba er ben &rennyunct be£

j©lafe$ auf ben (Stiel richtete, fo machte ba$
SBlatt eine fo plo^ljdje ©duvingung, ab ob c$-

einen (krf'en (Stög erhalten r)abe.

§>iefe ^erfucbcberveifcnaugenftf^tnlid), bafl

ber reizbare ibeil be$ (£amrunga fidt> in

feinen $5latt\lkhn unb feiner SSinbe behübet,

unb oieflei^t iil biep eben ber gall bep ben
übrigen empftnblicfcen $(Tan^en.

2>te cntjunb&are $cUer*Suft in

25 re 3 lau.

(Sin Sobtengraber in Breslau futterte

im 3^r)re 1771 £>ür)ner ynb Äanincrjen in rU
nem Detter. (£r ging mit feiner Softer hinein,

unb trug einriebt, roe(d;e$ bepm Eintritte burefc

einen ßarfen $£int> beroegt rvurbe.

er bie £bür bjnter fref) oerfcbloflfen fjat*

fe, füblte er frvav feinen SBinb mef)r; aber

bennoer) oerlofcbte ol^lifb fein Siebt. Sll^balö

bemerkten fie eine fcb(dngUej?te glamme lana$
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ber SBfauer (jiu, mlfyt ftdf? i&nen näherte, unb
ben ganjcn geller mit $auef) fulifcs 3)er 23a-

tcr würbe an ben §<Snbctt| bie er oor bie &u*
jien f)idt, ©efBfathtt. £Bie fie bn;bc au$ beut

Hefter herauf waren, unb bie $l)nr $ugemacjrt

hatten, fo Uib'fen fie geuer an K;ren gü§en

,

wobureft (ic aud; fc&r befd;dbigt unb nieberge*

roorfen mürben. 3" gleicher Seit Nörten fie ei*

nen (Scfrafi, tvie Bonner, obgleich ber Gimmel
beu flanken 2.aa Reiter ^ unb fein (Gewitter in

ber 3?al;c mar. S5e>) genauerer Unter fuc&ung

fan'C) man int Hefter bie meijien £anind;en
tobt, unb bie uod; lebenben alle Derbrannt, al$

wären (je burd) geuerflammen gelaufen. 9luc{>

ben $ fi § n er n waren bie gebern oerbrannr.

5)er ilcblengraber mit feiner Softer fam nur

mit Lebensgefahr baoon.

SDcr ©türm im Sljale 2an$o*>

21m *{lin Sunt; bc$ 3af>re$ 179,3, fr«5
6 Ul>r brad; ein fär$ter(icfrcy (Sturm im£r)ale

£an$o, 25 Herfen wen IXurin au$,unb
rerfe^te bie dimvo&ner von $ r n bi (3vo$s
c a v a l i , üft 1 1 e r a unb @ & t a I a m 6 e r«

to, weltf;e £)rtfcf)aften (td; fämmtlicr) in bie«

fem S&ale befinbeu, tu bie aflertraurigße £age.

ltr& (ut |uer(i ber Bonner in Reglet*

tung eiue£ fer)r fanften »Regent I;ören, unbfufjr

fort $u rollen, fo , bog bie 3rvifa;en$eiten etwa

i Minute betrügen. 6owie bie? gefc^a^, über*

*) S>am £evrn trafen $onfUl0'n.
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|03 0$ ber £>immcl mit ben btcfflen unb.föroöV
je fteu'Wolfen, unb ber gpru$be$ (Sturmi friert

an
:

$er($eüe ber ©epirse X) n g t o f f a unb
e f fe.t t o $u fepn ; aucf) fam bcr mit ber grftk*

Jen geffiafeif webenve. SEiub ppn 2)?tt(ern.ncf>t.

:

Um 3"
lU)i* ^aüte ba£ &f>a( ron ben fcf> retfit

f?en 2)pnnerfa)(äa,en roiebet, bie immer mc^rjUx
nahmen, biä um 10 Ufjrj unb nun glaubten

bie armen £inn?p(>ner bißier <9egenb j 00$ i&r;

jitngjier £fla itHrfitejj ppr ber 2fmr fep. Sblifc

unb Bonner fplgten je$t mit fplcfcer £eb$äfft£A'i

feit, ,<5tarfe unb <Bc^tielltgfett auf einander,

baß man faff gar 2trfa$e mebruntcrfc^cifiF

ben f,pnnte. ^.erJ^inb dnberte feine;^i^tuna;,

mit jebem SUtgen&iicfc ^Pbte'er ^atte lejQtntttG^

gar fcine $id;tuag me&r, ifcnbern maefrte^tr*
bei auf ££irbeJ. $erregen perbpppdteJfrcfr

mit ber ^jnfternig, unb um: 1 1 Uf;r 9Kpt0c$$>;>(<

ben sten
,
Suru> ftnaen urtgefaufe gelfüomAfiflrt 1

an »pn ben (gipfeln bet, Sterge berab hübte Sipäitf

ler 5U (lu'rjen. £>ie 83evge" £>jjrjg isa-f f a iän&;$ erfa->>

f et tQ waten bie erjie;yj&M auf fp(rf)£ 3tok7W\h*s

fäkttm -ttmrbeu, uno, bic ppn 3*;p 6 c atjtfbfcft,)

d x p f e, 1 1 unb . £ u r r t ; p a« e * fpigten jifmim !fe* :i

glei#, na#.
©p miebiefe ißmfenfungen i anfingen., » be*'

fam b?r föegcn
, ber,; mit etroa^ . .£>agel< per*

mifcbf, rote, ein ^trambermeberftfrpg, eine rpjfai

licfte Rarbe: (Sin- ginwpbner ppn ;(&r:Gij*iö»'

pal(p fjalte mitten im größten <5cf)rccfcn/ot>iifr:

bie guftung, eine tetr.dc^tfidbe Spenge petr bie*

fem SEBaffer in einem ftruge aufzufangen.: 3rt

biefem fanb er am: anberh'-STiorflen auf bem &P*
ben eine $iemlia)e fyvxtivn <£rbe pan eben ber

garbe, rpte wan.fte an ben *5cfcia)ten ber

IV. $#i«0 §



birge bemerk, »ort wel*en bie Ruinen rjerabgf*

ßurjt waren.

Bonner, &egeu, Wirbel unb £erab«
(lurjung ber gelfen bauerten mit greiser £ef«
tigfeit bi3 um 2 Uhr 9?a*mittag$ fort. 2)umi
erjt liegen bie Wirbel na*, unb matten einem
2Riitag$winbe *pia£, ber in ferr Seit oort einer

falben ötimbe ben Gimmel oon ben f*war$ett
Wolfen, bie i&n bisher bebetft Ratten, reinigte,

uuböfte na* fcer <5i*tte ber (Gebirge £>nfriaf*
fa unb e f fe 1 1 Eintrieb, oon reeller fie fcer«

gefommen waren. Um (>alb 4 Ul)r war ber

ganje ori Jon t rein, unb bie bette (Sonne lief

nun bie (Sinwobner alle 2>erwü|lungen in ib*

rer ganzen <5cbrecflkbrett fef)en.

2Bäf>renb be$ gan$en <5turm$, ba$ Ijeigt

fett bem iflen 3un# ftttb 9 u(>r bi$ um 3U£r
9?a#mtttag3 be$ folgenben £age$, fjatte e$ in

einem fort auf bem öebirg-e Tirana, welcbeS

bie ©egenb Sur in 3 von Corinna f*eibet

unb ba$ £bal an ber ^eftfeite fließt , ge*

f*nei)etl 3)ie (Einwohner oon j r n b t @ r t> &
caoallo fa&en bieg a\$ ein groM @lmf an,

weihfie überzeugt waren, bag, wenn (latt be#

<5*nee$ Siegen gefallen wäre , ibre am gufc
biefer ©ebirge liegenben £dufer ber 9Ra*r be$

2Boffer$ unmogli* fjätten 2Btber(fanb tfjun fbn*

neft^fo wie überhaupt au* alSbann bie 23er*

wüflunget? im Ü^ale no* großer geworben feptt

warben.
5>cn 2ten Junp war bie ganje 9la*t ber

groß fe&r fiarf, felb|t in ben 2)$rfrw. @3 fror

fogar no* in ben fftää>tm bt$ ^len unb 4tett

3unp, wiewjo^l ni*t fo heftig.

@tn Umflanb oerbient f)ier brmeift $u wer«

ton, nd£mti$/ M <w 1*$*™ 9R«P
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»Iii f>ef(iVr .als fontf brüllten, unb baf bteg btl

jur oöHigen iBeenbigung be$ UngewitterS fort*

bauerte. DiefeS SÖrwHen war in fo fern mtrfltc^

etwas befonbereS, ba bie 2$ergbewof)ner bierburefc

ftu^ig gemalt würben, unb lange Seit btc Urfa*

efre Daoon au^uforfa)en fuc$ ten <E$ befanben ftcfc

in biefen lagen jebr wenige SUiaulefel in ben (Stil*

len, weil bie mei|ien aufbem Warfte oon 2 a n 5

»

waren; allein btejemgen, bie ftcbju £aufebefatt*

ben , wieherten ebenfalls oiel fcäuftger al$ ö*~

w6l)nlicf).

<£$ i(! $u »ermutben, baf bie Urfacbe jener

(Sinfenfringen entweber tn ber großen Gewalt ber

SBaßerflrome, bie ftcjj mitten bureb bie Oanb*
Siebten einen 2Heg ge&abnt, urtb bie ba$w;fcf;ett

gletcbfam eingeflammerten gelfen fortgerollt bat*

Jen, ober in ber 3etfe$ung einiger i5cf>wefelfiefe

!6nne gelegen baben.

3)ie ganje ©egenb würbe buref) btefe fcerab*

öejlurjfen krummer fo bebeef t, bap man bier feine

©pur oon Sletfern ober ^Siefen mefcr fat). 2>ie

3Begc würben gän$licb oerborben,

Der Sluf? €>tura, ber in ben benachbarten;

©fetfebern be$ Sergej 21 1 r n a entfpringt, fa^r*

te fafl alle, Srucfen , mehrere ©etreibemü^len un&
§wep ^tfenf)dmmer fort. (£in£au$ £u2ttottera
unb ein anbereS $u<Sro$caoallo würben oon

Reifen 'jerfebmertert, bie 4 bi$ 5 Klafter inß ®e*
werte Ratten, ©in 3tfann oort 30 unb ein SWäbcbea

pon 4 3af>ren famen unter ben Ruinen umhie-
ben. Diejenigen Käufer, bie no<J> (leben blieben,

würben alle Siugenblicfe oon ben furcfcterlicbßert

Waffen, bie obne alle Unter(tü§ung über irrten

fcfjwebten/ unb nur noef) einen geringen Sufaw
menfjang mit bem 23erge fymtn, bebro&t.
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2)er 9Jtont*9iofe*

2)er Wtont^oU (Monte Rosa) erfjebt

(i$ eben fo über bie füWicfe (Stnfaftung ber 21

N

pen, wie ber Montblanc über bie n6rbli4>e

tiefer ®ebirg$eette. 9Ran ftef)t ben 9» o n t * % o*

fe allentbalben au$ ben (Ebenen oon *p i e m ont,
ber 2 oitt 5 a r bi e, oon Surin, ^aoia,
2Äai)Ianb unb felbft au$ rtpc{> pief entferntem

©egenben.
3?acbbem £r. o. <5 a u f f u r e oiele Sorgfalt

auf ba$ (Stubium be$ 9tt o n t b la n c unb bef-

fen 9?acbbarf#aft oerroenbet ^atte/ festen e$ tfjm

ber iöttt&e roertb, aua) bu$ (Gebirge näljer Pennen

ju lernen, iveld)e$ näcbff jenem ba$ erfjabenfle ber

gefammten 21 l p e n i|L

311^ er bem £rn. ©r. t). 30t o r 055 |u 2 u*

rtn feinen $orfaf$ eröffnete, betrieb if>mbiefer

einen 3Beg, auf welchem er bequem bi$ auf ben

oberfleri ©tpfel gelangen fonnte. 2)iefer ging über

einen oberhalb üttaeugnaga gelegenen © l e U
fd) e r. 2)iefe Steife traten nun £r. 0. (3. unb fein

<5of)n ben l^ten 3ul. 1789 <*n unb gelten ba$ erfte

Sftacbtlager in £ a u f a n n e. 2Jon r>ter ging ber

2£eg weiter über 23 et? an unb SKarttgnp/
roofelbftftei&rejü&rer (Eontet, @aa)a* unb
(St. 3°Nnn mit ben jur gortbringung ifjrer

sperfonen unb if>re$ ©epäcfeS erforberlicfjen 9ttauU

efeln antrafen. S8on 97t a r t i g n 1; famen unfere

SKeifenben über Öierre, Stiege, 23 r t e g
naa) $ao er nette 3, ein ffeiue^ Ä>orf, ba^ fct>ort

S15 Soifen über ber (See liegt, unb wo manei*
nige (Srfrifcjmngen einnehmen fann, efjemanben
Gipfel be$ (3 im p Ion bezeigt, ber eine fleine

gran$öftf(f;e Pfeile über Xav ern ette$ liegt,

unb eine £>6be oon 1029 Soffen bat, $8on {>ier

f$mmt man in 2£<5tunberoieber unterwarf na$
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Gimpelnbor f, tvelfyet 759 Soifen f>od> fiegf.

•hierauf gebt ber ä>eg nacjj n $ unb £> u
b r 0. £>teß i|t ba$ crfle 3tält<$ntfc^e ßird;fpiel unb
liegt nur 297 Dorfen bodj.

tiefer 2£eg tfl nacb£rn. 0. ©.Meinung tu
rter ber intereffantefien in ber ganjen $Ilpenfette.

€r bter^ef bie entgegengefeftetfen <5cbönf>eiten bar.

Sluf ber <5drn> ei $ erfette reifet man bur#
feböne Salbungen in ben fcerrlidjffen ©ebufeben,
jivifcjjen melden ftcjj mcfjt reiffenbe (Strome/ fon*

bern eben fo fünfte alä flare &<Sd;e ergießen. £)ie

Sfaltanifcje @eite hingegen flellt bie [teüften unb
ffbrecfltcbtfen Reifen bar, bie ba$ Slnfeben unge-

heurer unb fpi^ig $ulaufenbcr dauern baben, wU
d)e fo nabe jufammengerücft ftnb, baß man einen

einzelnen, vom (Sipfel be^ ^erge^ ^erabgeroflten

(SranitblocTjroifcben jroei; folc^enlSBdnben fcf,we5

ben ftef)t,unb ber ftcb wie eine fTiegenbe35ntcfe au$*
nimmt, Überwege manoonber einen Seite bie*

fe$ $bäl3 sur anbern fommen fann. (Ettoas? wet^
ter bin* tfür$t ftd) ein reiflfenber (Strom mit einer

folgen l^eftigfeit in einen (SdHunb, baß £>ie an-

geprallten unb jerjtdubten Kröpfen rote ber £>ampf
eines «OfenS au$ bem Slbgrunbe beraufffeigen, unb
f\d> bureb bie Sftifebung mit ben <5onucn(trablen
rote SKaticb unb flammen seigen.

£>k<Stixcbe$ (Stmplon, welche na cf; ber

<5ä)\vrib $ugebt, unterfc^eibet ftcf; fo roof)lburcf>

ibre natürliche ^efebaffenbeit, al£ bureb i^ren 2ln*

Wirf ganj oem ber natf; Stalten $u geroenbeten.

23om © i m p 1 n fömmt man über Domo
b'£> f f 1 a burd; bie ©ebirge oon a c u g n a*

ga, bie ftcb bureb ifjre reichen ©olbgrubenauä*
getanen, unb bann ift man ntc^t mebr mit oon
93 n t e * ® r a n b e, roo ftcj) ber n t * SR f e,

ober tvenig(len$ brep feiner f>6d;ften Spi£en unb
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htttyit* blatte (Picci bianco), befien ®ir>fel

bie SKeifenben besiegen, bem Slugewllig entberft,

unD ftcfr oon ber 23rücfe ben $ a n j o n fo maje*

(latifcb rote ber $t o n t b l anc t>on ber Sörücfe

fcep © a l e n c& e barfiellt. Der 3)U n t * o f e

$at noefc ben 23or$ug, bag er von bem (jerrlicben

©rnn üeä engen unD tiefen 2t)oU 21 n $ a $ c a ein*

gefaßt ifl, weites* mtt bewunbern^würbiger

©efrönfjeit gegen bie SBrifc be$ <54>nee$ unb

C^ife^ abjlid;t.

Diefeö &ljal i(i ntcf»f fo wo&l wegen fetner

fd>6nen £age
/r
al$ wegen ber $rad;t feiner grucfjt*

fcarfeitmerfwürbig. Sülent&alben, Mopbie ()öd>

(le falte öegenb aufgenommen, werben bie 2Be*

ße ron SraubengeiänDern bcfd;attet. Slnbere tc«

rafffcnroetfc angelegte ©eldnber bebeeften ben9tb*

$ang beä Sergej. SBcitcr unten, wobie<5trö*
*ne ba$ (Srbreicfc befeuerten fönnen , trifft man
5B:efen von bcwunbernswmbiger ©röpe unb

€>d;6nfceit an, bie ringsum mit ftaflanienbdumen

befe^t jmb. Smveilen bilben bie Ströme (£afca*

ben , meiere ba$ (Sanje nod) metjr r>er[)emia)en.

Sftod) ein Umjlanb , ber biefe* £f)al auszeichnet, ifl,

baf e$ gar feinen Örunb jjat; benn bie 9tb()dnge

auf bepben (Seiten laufen in einen fpi^igen $Bmf el

jufammen, über wclajen bie £an5a wegfliegt.

Die $af)lreicben Dorffebaften in biefem£l;ale lie*

genjafl alle an (kilen2lbf)dngen be$ Öebugef ober

auf f leinen ^bfa^m ber 5ibj)dnge.

Der le£te £auytort auf biefer SKeife war
SRacugnaga, beffen $äufcx überall mittle»
fen unb $erfen umgeben (tnb. Dtcfc liefen biU
ben eine fanft geneigte ^bne, welche fteb bin an bie

$of>en gelfen be$ ffl oht = 21 o fe erfireeft. Die
re«d;jien ©olbgruben oon 9)1 a c u g n a g a beftnben

ficj in ber ®egenb Don festere na, wela;e$
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tun* eine fit <m$5f. SKetlc unferl)al& Söt a c u § ft a*

öa liegt.

2ln ber (Seife oon SRacugnaga (tnb bie

fcofjen ©ipfel be$ o nt = 9C o fe (teil unb uhju»
gdnglicft, allein eine oon feinen mittlem Jpof)en an
fcer fübtic&en (Seite M £>rt$ Idgt fuj) erzeigen.
Sftan (tef>t oon fjier, ober wenigften£ oon *J) e j e t»

* o au$, welcbeS ba$ le§te we|Ui(Jje 2)orf biefeS

Äird>fpteW ift, ben beföneoeten Gipfel btefc* 23er*

$e$, ber $i$$tbtaneo ober tyi ciSd l a n c

genannt wirb. (Sin Öemfenjdger, fftaljmenS Ja*
cj>e ti, erbotfj ft<f> $um güljrer, unb bte9?eifenben

waren febr mit ij>m jufrteben. (Sie traten ihren

2Beg oon SKacugnaga ben 3oficn 3ulp an,

tinb lagerten fia; auf ben Süiefen oon $ e b r i o l o,

welche 3 ©tunben weit entfernt waren. 25t t) ber

,£öfjenmeffung fanb man bie £öf)e be$ feoc&fren @t-
,
pfel$ 2430, unb bie be$ niedrigem 2398>

Klafter.

fSlan ftef)t IjierauS , bap ber f)6cbfte ©ipfel be$

SWont^ofe nur 20 Älaffer niebriger iff, al$

ber be$ Montblanc, unb baf er unter allen

bi$ je%\ gemeffenen bergen ber alten 3Belt, in 31&*

pd)i feiner $öf>e ben jwepten 9?ang behauptet.

£)ie Stacht würbe unter Seifen in einer über*

<iu$ ret^enben ©egenb jugebraefct. £)er $la|, wo
bie Seite aufgetragen waren, fceßanb aus 2#te*

Jen oon ben bieten Stlpenrafen, mit ben fünften
Blumen gefcfjmücff. S)iefe waren oon ben @let*

feiern unb gelfen be$ 9)tont = SKofe umfrdn$t,

fceffen emporragenbe ©ipfel fjerrlicft gegen ba$
blaue ^immelgewolbe abflauen. Slid)t weit oott

ben Selten floß etn fleiner $ac&, oon fjellftfrnmfr

frifefteften Gaffer (auf ber anbern (Seite befanb

fi# ein au$gef)öf)lter Reifen, unter welkem ein

geuer oon .Oleanber, bem einjigen (äe&olje, ba$
in btefer wd#U , unterhalten würbe. Sin
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ifire ©tifcpf, unb fctm^tf frd) cor ber emyftnblio)

ialten 3?ad;tluft, 2)ic Stockt tvnr yrdcbtig, unb
^r,D. 6(i 11 f f u r c.nbtt\w$.\\ ö; bcm Vergnügen,

fit' ju genießen, etwatf fefrr, trnn bie ftdlteoer-

urfacf;te tf>m eine ffeine lte«^üd;tcit, bie i^m ben

fejir befd;merlicben SBeg be& fplgenbcn £age$ fc*

rea$ lang machte 9Birfliß> fonnte biefe ndd;ße

Sagreife 511 ten befd;timlkbj?cu gered;net werben,

benn man mu^c unaufi;öriid> bolb an2lbf)dngen

pon ,»ermittelten unb raupen gelfen f>tnaut£(tnu

men, baib mit öefapr iiber £ a u i n e n oon ba*5

lern &d)nee roegfe^en, balb über eine -©c&äife ,

von lofen Jelfen binflettern, bie fid; unter ben-%iu
|en gertrümmerten unb in öer,f)anbjurücfblieben,

wenn man ficf) an (ic an()o(tcn tpolltc.

fftaä) einem foldjen mu^famen fünfftünbigen

Gteig-en erreidue bie ©efeß1d;aft einen Öiptel

,

ber jroar umfliegum $i crS5 I a n c geborte, boerj

aber 110$ nief>t Der bbd>|iemar; beun bie böd^fte

©pi£e mar noeb auf 30 bi$ 40 Klafter bober.

£>ie ®efellfcbaft mar aber bureb einen tiefen

Ccfclunb oon ü)r getrennt, in r»cld;en man mit

augerjler @efabr auf gefrornem (Sdmee batte r)in=

abjleigen muffen, um fyttnad) an einem nr-cb oiel

raufcern tlbbange ivieber in bie £öbe$ufomni en.

£err Don <Sa u ff nre, meiner mitbe unbnicfct

bep guter Saune mar , bicU tiefe f leine 2ln$af)l

von Älaftern nod; gw er|ieigenni.d;tber2)iü^eunb

ber @efabren mertj), unb fykltaud) feinen ©obn,
ber große £uft.?J>.am ooüenb^ fcinauf $u geben,

pon feinem $orfa£e £urücr\ iföan bdtte mirflid)

oben niebtä neues gefeben, unb fonnte niitbem,

.tua$ (icf) ^ier bem fpdf)enben$8(itfe barbetb, oolU

fommen aufrieben (Vom 6$ mürben o(fo gefdjroinb

bie S^Ue aufgefefr lagen, bamitbieÖefeltfd;atf et*
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roa$Sflrt&run8unb9?it(}e genießen fonnrX Sj&ttr«

bur# rourbe |>err o ©ouffure and) fo #ut

nneber ^ergeflent, baß er röUia. im etanbe- u>ar,

ben eben fo neuen al£ aur3erorbeniiid;cn Slnblitf,

ber fid) il)m barbotb, $u gediegen.

Slfle rpolu'ii ^erge, bie £r o. (5. bisljer bcob*

flebtet hatte, waren entmefcer ifdirf, »iteber&et=

na, ober nad) gernben Linien rangirt, lie ber

Spionrt tanc unb feine ©etter.gtvfel'; bferabrrfar)

er ben 2Tioni=9?ofe au£ cinei' ununterbrochenen Ikcu

§t riefcnma£iger 6>fj£rif$ bie fajl ofle einanber

flletd) waren, j.ufaniincnaeft'ft, bie einen geräumt«
gcnStretö bÜDctrn, in melcfcem ber .gierten 93i a*

cupaga mit feinen Dörfern unb Triften, ben '

(Sletfcfjern bie f;e begrenzen, unb ben (teilen 2tb*

fangen, bie fid? bis? $u ben ©tpfeln tiefer majeftätu

fd;en Äolojfen erbeben, lag *).

Slber mebt blo§ cie'lSonberbarfcit ber33ife

buna maebt tiefen 2>erg merftmtrbtg, foubern audj

ciellcidn nod; mer)r fein $au. £r. o ö. bat a>
jeiat, ba^ ber Montblanc unb aüe boben ©ttifel

ber ibm $uget)6rigen ttette au3 oertiealen (5d>td)s

ten beliehen; anein benm 3}Jonfs9tofe iji afle^ bt$

$um j)öcr)|ien ^unete hinauf, f^orijonrol ober bbeb*

' tu ••t*'^tiw**£ - n}'i .«-., lata

*) 8tebrr^<mr SBeccörta birfen fonberfcoren
SSerg t»:>a Surui an$. fcco&acötnr , töunbme
er ficb über iibt-rma^ige breite frtnf* Q)i*

9(ti$ , ba£ biifc itcfl v$$(Ut rjon hT 23mi*
nignnat nufrrrm förbrnaipfel lftM$si , mit)

baf Mcfc 2Rcn$e b«ffwktl t»tt Iltict>r Urfact*e .

t>on brr SBriunuuiig Slofe fen. (Grad. Tau-
rinens. $< 398- SUf. 0.) £r. r. fn Nr olfo i>fl$

23tr^tn'avi; ger)a&t, &i*fi tiuumv$e Sßermut&nug
jubefUtiavn.



ffen$ unter einem SEinfel oon 30 (Kraben geneigt
tenblteb $eicbnef ftcb biefer Serg aud) buref) bie <J)ia*

teric aus, worauf er gebaut ijt. (Srbefiebt ndbuu
lieb niö)t au$ (Sranitbl&cfen rote ber Montblanc
uub bic bofcen Öipfel, bie t()H umgeben, fonbern
au* gedbertem (Kranit .unb verblättertem gelfen

»on oerfebiebener 2lrt, roclcber überbaupt bae @e*
(lein i(f, au$ rvclcbem.biefe gan$e33crg»erbtnbung

»om jnpe bi$ $u ben b6a)|ren öipfeln beftebt.

SBenn man bie Scrgfpifcen , beren Gürtel b.en

iPJont^ofebtlbet^onberöobebe^^ic^ianf be*

trauter, fo bemerk man, Sag fie eine gereifte .Orb*

itung in ifjren 2lb(tufungen beobachtet. 2)ic ^pcb*

(?en febeinen bie 00m Jr>rn. 0. <5. oorbin gemeffenen

gu fepn, unb bie in jener ©egenb ben 9tal;men

SföontrSKofe im engern 2kr|tanbe fübren. 2)ie

übrigen babenentiveber gar feinen, ober oerfd;te«

fcene 9?abmen. ©ie liegen m\hvätt$ 00m <j)ic*

SManc. 3lud; norbtodrttf oon eben bern^ic bemerft

man fefcrfjobe an ber ©eifcoon SBalai$; allein

t>on bier an werben fie, inbem fie fiel; nacb i3flen au
ber ©ettc von 23al=2ln5afca binjiefjen, immer flet*

ner. (Eben bieg ifi ber £afl an ber füblicfcen ©eile

br$ ©urteil, au# 6(iltct> am 2Jal=2i«^afea ; fo,

tag bie bepben SSergfetten, melcbc biefe$ 2bal be*

grenzen, eine gofgeoon benen be$ 3Ront=9£ofe $u

fenn febeinen. 3Kitf)tn ftefjt ber 9Ront=9?ofe rote

eine 9£acfete au$, an melcber bie amSßal^In^afca
lirgenben Serge ben ©riff btlben. 2)er £auptort

be£ Äircbfpiel^ oon SRacugnaga fdge folglitfj

im 3nn^n btv SRacfete aber nabe am ©rtff, unb
bte Zxiften oon ^ebriolo am entgegensetzen

€nbe. 2>en 3)urcbmeffer biefer badete fann

man auf 5000 Älafter ober 2 S r<*n$. teilen fe£en.

Siftan uberfiebt aber ntebt bloß ben i$ont*&o»

fe oonbem $Mc*25lane, fonbern au$, ba er feinen
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$6§ent Segentfanb in feiner 3?a$&ar ftfmfffjäk Me
(Ebnen von Stalten, in melden man aber nicfH3 bc*

fonber$ unrerfcfceiben fann. <5ie waren bamablS
inü einem bldulicfjen Kampfe über$ogen, unb fine

groge in ber £uft fd;webenbe $£olfe bilbete einen

tinermeglidu'n 2>orfcang, ber fall aüe 2iu*<ftcf>t

verfperrte; inbcffcn belam biefer 33or|>ang narf)

iinb nacf) einige SKiffe, burd) weldK man balb ten

£ag0s3ftaggiore, balb ben 2 e fi n o /
ten

5Raüiglip*@ranbe erblicfen fonnte ; allein

weber a p l a n b , nocb ? a o i a , nod) iraenb

eine anbcre ©tabt ber £ombarbie fomite man
rrfennen , bie fid; jebod) bet) fetterer Witterung
xed;t gut Ratten geigen muffen,

2)ie Öefcflfcbaftüerrceilte^ Gfunbeaufbrm
*P i c«SÖ l a n c. Um nun and) bie dunere <5tructur

be$ 9ft o n U$i o f e ju untrri'ucjjen, war eine wirf*

lid; labpriutfjifcfce SReife burd; Die, jenen S5erg

iimgebenbert, j)of)en unb (leiten ©ipfelnötljig.

J§)iefe würben ben 4. S(ug. t>on 9ftacugnaga
<ui$ nacb 23 a 1=21 n 5 a f c a unb 23 a n 5 n ange*

treten. 23on ba ging e3 weiter burd) bt'c £ a n 5 a
fci$ 23 a n c , einem großen 338 Klafter bod; lies

genben gierten in einer uortrefflicben ©egenb.
|>ier übernachtete bie Öefedfdjaft. £>en anbetn

borgen beßiegen fie bie <5ennen()ütten oon 25 a-

ronca, weld;e 899 Klafter bod) liegen. £>er

SBeg ijt frier nirbt frf;limm, aber abfri>üf[ig unb
eng. jjRuu ging e$ immer fcöfcet bie auf ten

<£ol »on (£gua in einer £öfre »onno4&laf*
ter. 2)ann ging e$ wieber abwärts naej) Hat*
cofajo auf jiemlidb (teiler 23afm. :Den 6ten

fling etf immer tiefer burd? 23aU<5 e fi a*ty ic*

cola bi$ <$ua iforro, ein £>orf, ba$ nur

291 Älafter fjoej) Iieg(. 25on ba weiter über bie

Oermenta, welche in tiefem &f)ak füept,



— 92 —
tn ba$ #al*©efia = ©ranbe nncfj <5co*
pello. 9lm 7fen über Riva unb $1 lag na,
mo ein Äupferfcergtverf iff. 3>a$ $?efaU liegt

tn einem gelben ©cbmefelftefe in einer 6 bi$ 7
gup mächtigen 2>anf $erftreut, t»te firf; 25 bis

40 @rab oon £)(lennacb <5ubroe|ten fenft. 2)ie*

fe 23an? Hegt über bem ganzen 9lbbange be$
25erge$ bin Sage, unb man bat ibre liefe

noeb nid;t ergrünben fennen. 9lm 8ten merb
bie&cifeburcpSkal S)obbia bi$ md> @ ref*
fönen unb ben 9*en bis! ben ©enuenfcüts
Jen von 33retta forfgefejt. Sim loten würbe
eine (Sr cu rfion naeb bem $£ot§\)ori\ gemad;f,

überbeffen CJipfel 1506 Älafter ber 9Jfeere£fidcbe

liegt, unb oon meldjem man bie äußere ©truetur
be£ 3ttont 5 9tofe febr bequem beobadifen fann.

&ct 3)urd?meffcr-be$ ftrai^eö , roeld;cn bie ben

9ftont:$ofe umgebenben (Gipfel bilben, fanb

ficb oon bier au3 auf 9000 Klafter, unb mit«

bin boppelt fo gro£, al£ ba er im i nnern 9?aus

me felbjl gemeffen mürbe. 9Kan fiebt barau$,
bap biefer £ran$ nid/t bloß au$ ber einigen
$ei$e oon bergen befielt, bie man auö feiner

SWitte beobachten faun, fonbern, baß er nodj oon
mehreren, bie man inmenbig gar niebt 5U fe*

(jrn befömmt • umringt wirb, gefjen alfo

gleicbfam (Straelen, jeber au$ 7 bi£ 8 bergen
Bv(tefecnb / t?on il>m als einem üftittelpuncte au$.

S3Kand;e berfelben , tvie 5. 33. ber, ju melcbem
ber SKotj&orn gehört, fd;ienen unterbrod>rn,

xinbere hingegen erfrechen ficb in einem (5tuefe

*bi$ feinem Äörper.

2Üle biefe 23erge beflebm au$ bldttrigfem

gelten oon oerfebiebener 3lrf. £)er ganjegroße
<Sd}(iuy\a$, meld>en ein gut in bie gerne feben*

be£ Singe oor freb bat, geigte nirgenb$ uerticale

&d)\d)ten, nirgenbtf ©ranit inSHocfen; bie am
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metfien geneigten <5d)\d)tcn mad>m %ßitifclt>on -

30 bi$ 35 ®r, mit öem £on$on(e. 3luf fol*

cbe$Betfe bürfte al\o ivopi ber 3» n t = 9? fe, •

bei* im 3nnern feines ®urtel$ imsuijdnglicf) ift,

»an au6en fefjr gut 5 ti befleißen fepn. Sitte fei*,

ne 2lbl;drtge ffeOt man mit unüfrerfef)baren <5d;nee*

1 flauen bebeeft, Deren nnterfter £()eil biöjia^^-
fen (jerablduft, benen feljr ficfccrunb bequem bcp=

jufommen iß. &on biefen befefmipten Slbbdn*

gen uub befonbertf von ben Swifcfcenrdumen if)~

rer Surfen , Taufen fd;6ne unb ,$af)lreic&e (9fet=

fd>er au3. : Unter okfen ift ber merfnn:rbig|te

ber, von meinem ber 2\l't enb ad) ausgebt,
ber bem ganzen Ifyak feinen DZa^men ertbeilt

fSlan fiejjt &ier , rote fiejj brep von biefen. @Het

feiern 51t einem einzigen oerbinben , ber fcfrldn-

gelnb jjerab bis in bie Xriften von Ja £rini*
te be ©reffonep (duft, unb bkv ift es, ivo

ber~ £ i"U e n ba $ bur4> bie Triften ins SHvrtl

fließt» Swif^en ätoenen von ben b£fd)nei)fen 95uc«_

Ifen, roefcfje jene, ©leffefter umg -ben, -erbfieft man
einen fefjr erfjabenen unb fdme?viMd;en ©tbluniV
oon beffen £>öfje man ein in ben Nüttel- be6

2Ront=9tofe cingefd;lof)enc$ £T)al entbeeft,

1
aber buref) ein $aar neuerlich ent|lanbene (#iet?

,
fc&er gan$ »erhoffen fepn fort.

,

SÖep Jortfefjung ber ^etfe um ben 9J? ont*
9tofe, naljm man ben $Beg über ben ©letfcber

\
von ÜftonM Gerwin. £>er Slb'bang .

biefe**

(

©letfcfcerS ifi fef>r fanft , bie äWault&icre fcftrtt*

l

ten fo fio)er einher, ba£ "bte $ül)rer ben 9Cat£

Qaben> oitfdbtn $u befleigen, aflein balb rour£e

1
ber 2Eeg rau&er, unb bie Sbiere fanfen balb

mit biefem, balb mit jenem (Scjjenfel tief ein,

,
fo, ba£ ii)nen bie güf>rer baf (Seydcfe fqgar ab*

i
nef)m*n mußten, ba fie ftd> bann aufDem @(&nei,

1
erjieUen, aber fp du|erf! mube unb Wpnrortpl
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mürben, ba& fit einen fo ftägiitfcen ^oituonfid»

gaben, al$ £r. o. (3. fon{* nod) nie gebort

batte. 3)iep fam übrigen^ mrbr oon 6er 2hm*
ne ber £uft, al$ oon ber ^ef^merli^fcit be$

2Bege$, unb e$ mar bie^ baö ertfe «Wa&l, baf

o. ©. in einer fo betrdct>tU<^cit £&be mit

SRauit&tereit gcreifet mar. <5ie betrug nicf>t me*

niger aB 1736 Ätlaffer über bem 3Reere. 3ti>ct>

eine aitbere ©onberbarfeit , bie ftct) auf biefet

£öf)e $eigtc, mar eine (Sc^anje au$ ©feinen,

fe&r fe(t unb mit <act>tepf*arten für Goppel»

bafen erbaut. (Sie batben Dörnen ©t. £f>.eo*

bule, unt> i(t nebft no# einer anbern, bieuber

bem Eingänge be$ ©letfcjjcr* liegt , »or em

«Paar bunbert Jdfjren oon ben SeroOfjnern be$

2$ale$ oon 91 oft a erbaut roorben, umbtevruu

fäfte bcr #alatfen abjubalten. 2>ieMnb
mafjrfc&einliaVbie bo#(ten gefiungSmerfe^unfer*

^Ptaneten. Stuf biefer £o> i\i in fcbonett

S^rjeit ber ecfmee mie meggcfe(?rt, uttb man
fteljt f>icr ben Soben mit ber Diäperisia . Hel-

vetica unb bem Raunucalus glacialis bebeert.

#on biefer £6be l)at man eine fe&r f#o«

ne SluSftmt naef; bem äußern norb* unb frbop

Ü#en ©ttrfel ber Serge be$ SRont»wofe.
Unter ben güpen fie&t man mc(tmdrt$

ten oon 93 r e n t 1, bie oon einem (lart frei««

förmigen Umfange bofcer Serge umgeben |mo*

S)en fcbönflen Slnblicf aber gemdprt ber

unb trofctge ©tpfel M «Wo n tsGeroi n, wt

ft* in ©eftaft eine* brepetfigen öMttl* von

einem maffioen Reifen bi$ $u einer enorm n

66be erbebt, »erfttfebeniH* fle/drtt /wie e«

Reifer gefaltet unb *an$ un$uganglt# t(t

;

tfore

ben Gfernnetten, mobureb ft*

fe m allen arim ©ebirgen, bie £r, ». ö.
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bitytt tenntn QtUtnt fyatte, unierfcfjeibet , fufcrf

er fofgenbe an.

1. ©eine $6f>e, Sic (Sorbi llera£ au&>
genommen, ruetet l er in 2ib(tcf)t bcrfelben bloß Dem
SHontbl anc.

2. Sie 23ielfacf>ljeif unb Sufarttmenbrdnguna
feiner Ijoben (Gipfel.

3; Sie 2tnorbnttngMefer'©tpfe(ju einem in*

roenbig leeren Äranje.

4. Sie 2tn$af>{ von $f;dfern unb fjofjen ©es
btrg^ferten y bic fto; uon aufen an ben Umfretö
jene^ #ran3e$ aufliefen. Siefer %fyäkt ftnb 7
an ber 3aj>(/ unb eben fo t?ie( finben ficfc aud>

Söcrgfetten, bie fdmmtlicf; na<f> ^nem gemein*

fcf)«ftlia)en ^ittelpunctejulaufen.

5. Sie Sogt ber ©cfcia;tcn, bie arientfjalbert

fafl ganj wagerec^t iR.

6. Sie ©anft&eir ber dügern 2lbf>dngc, unb
bie grppen , auf n)elcf>e man 5a ^Pferbc

fommenfann,
7. Sie 9?atur ber Reifen, rvo ficf> bcr©ra*

nit in SBtöcfen nur $ufdHiger SBcife'ftnbet.

8. Sie Spenge Der öologruben, bie ftcfrfaff

ttna$ um ben£ran$ firmen,

9. (£ine Slnjä()l »on Sentfcben Surfern, von
beten Urfprung man nia)t$ ftd>ete$ weif , bic

glcicbfam rote eine 9W von $arbe ben guß be$

Sergej umgibt ba man in allen übrigen, entroe*

bergranjoftfa) ober 3ta(tdntfct> fprtc{)t,

<8r&&eb.eri 511 Stffabön, ©mprna,

3(m erffen 3fö»ember 1755 !>&rte man fntjr
«m neun U&r $u S t f f a b q n, an ben U f e rn be*



&agu f gelegen, mein ÜKablcin (!arfe$©et&fe,
bem Bonner ofyhltd). & fr &ric würbe erföüu
fert, <5(i)lhiibt öffneten fid> bin unb mieber, ber

% a g u 6 jfcfemoll auf, unb ^ar in wenig 3Äinu*
tcn. öeinc äÖefli'n (turnten über ba3 Ufer, unb

;

fii>iyenutiten iput&enD Die na(;cii Käufer fjinmeg/

gnbefien fefnuterte ofjne Unfer(a^f"nrrf;tedicf> ber

Söoben, ^alldfce unb, Sturme |fru'$tcn jufammen,
Uüb ba$ grc»*e £tffaöon ivarb bi$ auf bie Sryaif*

:e ^ji« Steinhaufen, Slfrerbiefe (srfcfmtterung

n?jiti;ere ntd>t ettva b(o£ bur$ gan$ Portugal!
Uno (Spanien ; fonbern aw&in 8 ra uf r ei <f>,

in £ [ I a n ö , unb &t$ natt Hamburg fo*

gor) füllte man if)re SBirfung. Sei; (E a b i-je f)o&

fid) ein großer ^aljcrberg autf beut SJtcere, unb
faulte gegen bie <5tabt. ^iber $um <3(ircfe 6raa)

er in $men Sljeüe, unb lief» bie Stabt un&efcfrdbigt

8Mrf(S neue erhoben ftdpben 9lad)tttittag $Bogenbe6
9Äeere$ gegen bie £5tabt, fcjjroemmfcn einen 3#af-
ferbamat mit ftrf) fort, unb fanfen, elje fte bie

(Stabf erreiajtrn, wieber juvuef. . £>ie(egfüffetra^

tcn ciuö i^ren Ufern, unb richteten Ue&erföroenu

.

iriuna.cn an
; g. $3* ber £ta a b a l q u t v i r , ber

Duro, bic & a r nnc ,, unb aubere mefcr.

2)on bem me.rfmurbtgen Grb&eben ju <5 m r<

na bimadbridjtigt un$ £kit a H a n b,

gtieb ber fotrfgiitfcen ^efr^/feaft ber 2Biffcnfcfcafi

ten 5U $ Ort* 1 1, welcfrcr 2tugcii5euge baoon mar.

D?aa) oerfefriebtnen , im 6(?rifunonatf)e voü
fu-rgegangenen Grbcrfitütterungen , mürbe im
Safre. 1688 am iotcn, |u(p bie otabt quf$ ne.uf,

burd) einen' ptö&lic&etr Ürbffoß in Bewegung gS
feftt. 3)ie geffung rourbf $er(i&rr, bie dauern fpaU

leten fieb, unb fanfen brep <£&len tief in$ Stteer.

5)ie (srbjunge, morattf bie $eflung (lanb, jerrif

am5e(ren£anbe, unb würbest einer neuen 3nfe(.
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(Sine $&ie rief fenfte ftcfj bte ©egenb um Vit

©labt, ©iiünbe er offneten fid) an vetföklcncn

.Orten, unb ein bumpfes ©etöfe f6nfc von unten

herauf. 25ct; tiefem Gröbeben mürbe £err © a [*

I a n b felbfr unter Den Prummern eines $nfammen*
gc|htr$rcn £.aufe$ begraben, aber ^iücUid; mieber

gerettet.

9?ocf> rvetf fcjjrecfüdjer ald ba£ (Srbbeoen 5a

<S m p r n o; mar bas £rbbeben ju 2 i m a in $ cf

r u im £)ctober 1746
Slbenb£ um u Ubr mürbe bie (£rbe erfc(jüf fert

;

fcoefr bieg mar ben Gtnroobnern biefer ©cgenb nid;t$

neueä. 9ibcr Qkid) barauf famenbie ©lötfe fo un*

erkort f>eftig, ba£ oon ber gangen (Stabt nur jman«
gig £dufer (leben blieben 74 $irci>iii, ber ^at*
la|t fco

1

SSktHniQö, unb alle anbere öffem(id;ert

©ebdube, meiere am bo cj»|len unb fejfefien gebaut
toaren, gingen $u ©runbe. € a U a o, 2 leiten
baoon, einefefic (Stabr, unb ber £>afen von S i-

ma, mürbe, majjrfcfceinlicjjer SBeife um bie nabm*
Iict>e Seit/ gan^icr) gerflfcrt, als ba$ (Srbbeben gu

£ i m a mutete,

£>a$ 2fteer mia) vlHlid) vom Ufer jurfidP , unb

13 <5a)tffeim ^>afen blieben auf bem ärotfnen (?p
gen, unb Hürden um Darauf febtte eben fo fcjjnetl

ba$ 2Keer mit rafenber 5Butr> mieber ruefmdrt£,

unb feftroemmte 4 bauen eine vSiunbe meif mit fic^

tn£ #anb. (Stf Hbcifdjmemmte ßdlUo, erjauf*

tc aüe (Sinmofjner, auf ,5000 an ber 3cil)l / unb
ftür$fe fo oiel SReeresfanb über fie (Kr, baß bie

ganjje (Stabt in furger .Seit $um ©anbjpaufen roarb.

Der öicefönig oon £ i m a fefrieffe einen 35ot(;en,

um ßrfanbigung ein$u5iel;en, ma£ furöerntüfluns

gen ba£ (grbbeben $u SalUo angertct'tet l)dtte.

£)er 2*otl;e bltcfte fa)on oon weitem nad) (E a U a

&in, fafj afrer fein (Sali a mebr, er ging weiter,
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fa^ *»n* ausgebreitete (Sanonrnfte , unb erbltcFte

bie ^Bellen be$ Sftecreä, bic'no# immer lant>ein=

tvdrt£ (lärmten.

Gallao war verfüwnnbcn, unb ber&otjc
hinterbrachte beut SSicefönige bie traurige 3tatf;»-

xidjt, bie fcOjeptfelbe/t amfolgenben $agebur4>
ben 9lugcnfcbem betätigte. (Sonberbar war c3,

ta§ ein SDiifftonär, auf einem ber 4<5cf;iffe,

unoerfebrt vom $af?n beä iDceere^ au$, auf bie
:

iSanbbecf e geworfen würbe, bie & a ( l a o begrub*

<£r flieg au3, unb ging $u gu£e naef) 2 1 m a.

(Sifen^altf, ein SBetterprop&ci.

(Sin gewifferßerr $ re o o r in $8 ü r g l c n,

einem £)rte ber $ur Sibtep (5 t. 25 l a f i u $ gebort,

entbeefte eine eigne 2lrt oon Barometer, (£f ^atte

rfd^mlicb 5U einer g/wiffeu 2lbftd)t einen langen <ii s

fenbrafjt in feinem ©arten au^gefpannt; biefer

gab $u gewifjen Seiten eine gan^e %eile hinter ein=

<mber einen fe&r met,f lieben Älang oon ftcb, baer

fxdy glei#wol)t $u änbern Seiten wieber gan$ füll

»er&ielt. £>err $p. würbe aufmerffam auf Diefe

(Erlernung, unb nal;m naej) einigen forgfdltigcit

Beobachtungen waf)r, ba£ ftcl; biefer Älangjebcö

iü?af)l nur in bem Seirpuncte hören (iej?, wenn bie

Witterung im Segriffe war fid;^u änbern ; folan*

ge hingegen bie Witterung bejidnbig blieb, fie

mochte nun regniebt ober iroefen fepn, erfolgte

Hiebt bae gering(te ©erdufeb. ,f>err *)>. teilte biefe'

Beobachtung beut $cim $aa^ ber cura; feint

Sppometrie fo rüftmlid; betannt geworben i(i, mit,

unb biefer 50g ungefdumt einen d&nlicfeen 3Dral)t

burd; feinen fejjr großen ©arten, welcher $u feinem

Vergnügen bie SBetteranberungen fo genau an*<

jeigte, baß £err #aa$m 3unm$ bep ber naf»
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ffcften Witterung brctfl feine fyuttntt oornafjttT,

öIj? er feinen 3)rafjt brummen borte. 3nbep oerfi*

d;ert£err £aa£ aueb ber 3tfaf>r!)eit gemag; bag-

biefer ^>rpp^et auef; naebfrer ein roenig gelogen l;a^

be, roooon aber oielieicbt geroiffe betrdd;t(id;e 3?e*

fccneinflüfj'e lirfacfje getoefen fepn mögen.

2lugetit>ltcflic& warme Suftmaffcn in

SBenn man in 23 i r g i n i e n in ben gemdfHg*
fen unb warmen Sötonatjjen be$ 3<Jf)r3 iti& grepc
ge^t, fo (tößt man $uroeilen auf warme Sur'tm.af*

fen, bie in f,nm; biö brep Minuten uorübetgef)en,

unb bem &eobacbter nicf)t einmal 3^1 laffen, oen

©rab if)rer s28drme $u unterfud;en. &lofi naeft

bem ®efu£>le $u urteilen, febetnen fie ungefähr
ben ©rab ber SBdrme be$ mcnfdilicben Körpers $tt

J;aben ; einige mögen aud; rccljl noej) etwas? wdr=
mer fepn. 3)iefe Staffen l)aben ungefähr 20 bi£ 30
gup im horizontalen Surcbfcbnitte, oon ij>rer.pö*

I>e wci(i man nid;t$, wabrfcbeinlicfj aber ftnb e$

kugelförmige Körper, bie ber 3Binb fort treibt.

93?an fannfte feinem feuerfpepenbeji &erge $u rd;reU

ben, roeil e$ (jier feine gibt. 2)can trifft fte auefj

niej)t im hinter an, ba bie dauern große %tutx
an^unben, um il)re Slecfer 51t räumen Slud; febran*

fen fte ftcb niebt auf ba£ grübjaor ein, wo man
t)ier geuermaebt, bieftcf) über bie gan$e ©raffebaf*

erftreden, um ba$ oon ben 23dumen gefallene £aup
s ju oerbrennen; i^re <£rfd;einung ijfüberbem oiet

. ju bdufig, um oon einem jufdßfgen geuer \)a^
rubren. £r. Sefferfon war überzeugt , bog
mau tf)ren @runb in ber Sitmofpfdre jelbtf, in ei*

ner jdf>Ucf>cn (Sntbinbung be$ 2Bdrme|*offe$ fu*
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djett muffe. ®$ ftnben fofgeate uut>erduber(ta;f

Umfldnbe babcp <5tatt : eine treef ne £uft, bieroec

nig(ten$
f*> gemäht, af£ im $erb|le unb §nU;-

linge i|t, unb ein mäßiger (Strom belauft. Sim
§dufrg|ien finb bie £uftmaffen um C5onnenunter*

gang, fcltener in ber Glitte beg SageS, unb nie-

mat)l£ be$ SRorgenä oorl;anben.

9tpr&ameri£a'$ merfmurbiget
©umpf%

tiefer (Sumpf liegt najje an ber 9Jlunbun0

t>fr 5) e l a m a r e , rechter £)anb am Jluffe, jum
££eile in bem f(einen ©ebiet&e ber Delaware,
$um Sbeile aber auej? in üKarplanb, etroaia
leiten oonber (See.

©eine 2iu$be(mung befragt auf5 Weilen oon

•Offen gegen 2Be|len, uub 10 bi$ 12 oon Horben
gegen (Silben, fo , baj* er auf 200,000 borgen
Sanbeg etttUlt.

2)ie gan$e (Sfretfe MefcS unuberfejjbaren

(Sumpfet iiegt in ber »oUfornmenften $Mdne, urit>

tjl überaus feucht ; bie f>6c&|ten ©tgenben bepnben-

(tcj jmift^en ber <5ee unb ber S3ap.

€twa ber jroan$ig(te2;|Kil baoonifl mit fc&6*

nen grünen ßpprefien, ober oiclmeljr Gebern be-

n>ad;fen, weiche ein ebrn>ürbige$ Tuntel um ftcfj

oerbreiten, unb nebß ben übrigen 23dumen in tu
niger Entfernung ein majefrdWdK^anjeS büberr-.

2>a$ SEaflfer, ba$ man in biefem Gebern fumpft?

f

) ?5ou Gerrit 3 p n e * ftafetyfi.



fuibff, fault nid)t, ob e$ gleta; betfdnbig fliftffeljü

wenn man genau barauf fteljt, ftnbet man e£ leu-cb*

Xcnb unb wie bicfeS Sier au£fel)enb. (£8 fjat einen

frefonbcrn , aar nicfrt unangenehmen <$ef$macf.

3n bürren 3eitcn (>at e$ etwatf Saure unb funfeit

im ®lafe, diejenigen , bie e$ trinfen , werben
jwar mager, aber fte beftnben ftd) woljl unb erreU

cfccn ein i;of)e$ SUter, woju frepltcf) au$ bie 2uft
baä irrige beitragt; benu biefe i(i ganjoolloon
flüchtigen balfamifcben, eröffnenben, fdjweigfret*

Ibenben unb ber gdulnig wiberftefjenben fünften,

alfo fd)v jutrdgltcj> für neroenftf;wac£e unb an ber

$Jtu£$eI)rung leibenbe ^Perforiert.

@3 i(l febr wa^rfc^ctnltc^, bag ba$ Gaffer be£

(tebernfumpfe^ feine ,f>eilfrdfte ben balfamifa)en

(Sißenfdbaften jener 23dume $u oerbanfen f)abc.

£")a£J (le^enbe Gaffer ift im (Sanjen genommen
ntd?t gefunb, aber bieg mad>t eine 9lu$nabme, unb
^war alle $Jafjl ba, wo feine fc{)db(io)en fünfte
Gi:fjteigen, wie e£ ber> bem gebacken (Sumpfe wirf«

tief) ber gali i|i

die fcfcrccfHeben Jeuerbrdnbe, bie »Ott 3?tt ju

Seit entfielen, baben bie ^Inga^l, fo wofrlbergrü*
nen al$ fablen Gebern gar fe&r »erminberr. 2)et

fd?recf(id)ßc unter allen entftanb im %<xfytt 17S2,
wo ber ©umpf au£er(l troefen mar. <£r fing ba
geuer, obne ba£ man wug te wo^er, unb brannte

mehrere 2Bod;en hinter einanber, e^e man noej tu
wa3 baoon erfuhr ; unb weil bie 3>urre immer fort

dauerte, fo griff auefj ba$ geuer immer weiter um
fta).

2lm i3ten 5luauff, $mep (Sfunbenoor ©on*
nen*Unlergang breitete ein heftiger 2Binbftof oon
i^uben bie glamme, bie bisher nur gan5 langfam
fortgefeferitten war, fo allgemein aus, fca& in et*

per Seit oon 13 6tunben wenia.(ten$ auf4000 tlec?
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fer fcon btefen ef)rmttrbigen GnprefTen ein *R<\uh

berfelben mürben : $err 3oneö mar nebfr feiner

ganzen ^ami[ie in ber größten ©efabr, unbmenu
ftd; ber 2Bit^ getrebt fjdtte, fo mdre er »ieltcic^t

mit ibr um$£ebrn gekommen.
S)cr 5)ampf marfobief, bog man nid)t bret>

$u$ vor fid) btnfefren formte, unb um nitf;t baoon
cr(ticftj$ii werben, mutete ficf) Jpr. Jone 3 mit fei*

ner Emilie aufüie @rbe legen unb ben SRunb fef?

gur;alien ; allein bem allen ungead)tet atbmeten fie

boef) fo o;e( £)ampf unb 2lfd;e ein, ba£ ihnen bie

35ruf? gan$ onengt, unb ber natürliche %on i^rer

(Stimme ooßig oerdnben mürbe.
3)a3 (sdjaufyiel mar fcftreoflicfc, unb bie gan*

$e (SiaOt ^) I) i { a b e t p b i a mürbe, menn fie auf
ein sJB?a()i"übcr unb über in flammen geftanben i)äu

tc, nur ein fe()r fd;macf;c£ 25i(b t>on bie fer fürebter»

lieben Jeueröbvunft bargefieüt f>aben. mar
nicfjt .anberS, a($ ob in einer (StvecrVoon niedrem
Steifen in$ ©euterte, unb oon 100 gu£ .£>6f)e, 2Hi£

öuf&fif* aus? ber (Srbefu&r.

£>a$ (Setöfe üon ben jufammenfiurjenbeit

33d men, ba$ Traufen ber glamme felbfi , bie

fiufr potter Kopien, bi$ auf eine betrdcbtliebe $bl)t

— aÜt$ bief gab ben Slnblicf eines unge&euern

g'uermefeori? , unb bie treuefte 23eibiloung be£

jünglrcn Ja ac$

5).r <5d;immer oon biefem Jeuer fonnte auf

70 STOeifeu meit flefejjen werben, unb ber,£>ort$ont

mar über 4 o ÜÄeüen meit im Umgreife baoon er*

leuchtet Sin ben ßü(ten bee Stteere* fanb man, bi$

auf »4 leiten 00m .Orte beö 23ranbe$ eine grope

3Kengc'i?of;(en.

00 11 9Karboi$, (Befanbffc&aftSfccre*

rar oon g r a n f r e i cb ben ben oereinigten (5taa*

tni oon SRorbamertfa fcatte bie 3?cugierbe,
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ten Gnpreffenfumpf $u befucfcen. (Er war ni^f

Beuge oon £cm eben befcbriebencn 2*ranbe gemcfen,

allein er ^affe tie gofgen besfelben gefe(>en, unD

biefe fcf)ifbert er auf fbfgenbe 3(rt

:

Slucf) baS einfa#(le unb treue|le<$emdblbe »ort

ben 9ve(len jene£ 23ranbe3 unb con bem <5#retfett

jeneä 2luftrittes mürbe ba$ Stnfefjen finer lieber*

treibung f)aben. 3)ie Slfcbe ^atte ficb im SBaffer

^u 25oben gefegt, unb bie Sohlen, melcf)e oben auf
febroammen, nebftbenfebmarjen, auf 100 bi$ 150
gufs f)of;en 23aumftdmmen ; - bte ba$ geuer nic£t

gan$ oerjefjrt batte, waren affed, wa£ oonbiefem
££afbe, ber eine fo grofe €bene£ebe<fte, übrig ge=

Hieben mar. iDa ba$ geuer bie 23dume größten

Sljeü^ an ber $£ur$el juerfl angegriffen f)atte, fa

waren bie m'etff err berfelben 5U 25oben gefiürgt ; bie

rtber, meiere bin unb mieber noeb (Tanben, Ratten:

ba$ Sinfefocn t>on riefenmdf igen ©dulen, bie vom
gertngflen Aufleben bewegt mürben, unb alle 2lus

genblicfe nieberjufrüraen brof)fen. <5ie (teilten eU
nen unermegüajen febmarjen Söorfjang bar, bur#
meteben man in ber gerne mit Vergnügen bie

genben be£ 2£albe£ erblitfen tonnte, mo bie glaim=

me inne gehalten jjatte. Sftan f>atte ba auf ein

£föaf)l bie 2rümmen>on ein $aar Millionen S5du*

men oonttcrfd;iebener@röj*eoor5lugen, außer1 en

fitnf bt^ fed>£ 9)fof>l bmibert taufenb, bie gd^Iiefj

in %{d)c t>ermanbeit morben maren, unb bie matt

fid) bloß im (Seifle nod) »orfteHen fonnfe.

jspicr lagen meiße Gebern oon 100 guß Sange
btöaii bic tiefte, unb r>on 16 im Umf reife, in einer

|>i>f)e oon 6 guß über ber^ur^el Gineanbere
(Stefle, mo $me»3aljre oorfrer bie gfamme gewit*

rbet \)dUt, mar febon fobi&t mie eim £aumfcbu(e
mit jungen GtmrefTen unb Gebern fcebeeft. 2>er

$5ranb mar im 3ultu3 erfpfgt , unb ba$ ndc^jle

I



SrtUjoJt borauf waren fchon bie jungen Säume
heroorgefchoffen, weil toe 3£inbe im oorbergepen*

ben £ctpber unb 3cooember ben ©amen oon ben

»erfd>ont gebliebenen SBdumrn bahin geführt

Raffen.

£err p. äft. fanb in biefem 3£albe auch n$<$

anbere große Saume, bie horizontale €>d;ö£linge

ben ^nr^cln hcroprt rieben ; fein einiger mar
baoon ocrtifal SBiele hatten ftd; feit 3abrj)unber*

ten über niebergeftür^ten ©tdmujen erhoben, unb
e$ nahm fid) fehr artig au$, einen abgeworbenen
SSaum erblitfcn, über meiern frct> ein anberer

»on ungeheurer Jpöbe befanb, unb i()n mit feinen

SBur^eln umfaßte.

JSDie (£nf$unbung ctnc$ in einem morafHgen 25o*

ben liegenben 9£albe3 tfl auch m Europa eben

nichts unerhört. £err 3one£ fagt, bagmgn
nio)f miffe, öureb welchen Bufatt jenes geuer unter

bie @npreflVn a,efommen mdre. $m oon 9)i a r~

fcot$ fchreibte^ bem 8li£eju. Sollte biefcS fei*

fie Sfccbtigfeit haben, fo mochte auch mopl bie oieto

tnf$ünbbare£uft baben mitroirffamgeroefenfenn,

bie (id) mahrfc^einlid>er 3Beife au$ bem (Sumpfe
entmiefclt gehabt hat; unb biefe £uft fann fieft

roofjl garoonfeIbfIent$ünbet, unb bie 25aume um
fo leichter in Sßranb gebracht haben, al$fieoon ei-

ner harten Sefchaffenpett ftnb; auch hateäun*
§reitig biefer letztere Umjtanb oemrfacht, baß bie

famme fo »erbecrenb geroefen tfl ÜÄan hat be*

werft, ba^berSSranb jurSeitberSroctenheit, mo
fid; gar fem Gaffer im \Sumpfe befanb, entftanbeh

loar.
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äBirfuncjen t>e$ ©öloantfd&en 3tei#*

mittels au warmblütigen S&icren.

2)er £err ®efj. £ofrafl) £ober $u 3c na
mußte einem jungen ÜRenfcfren ben £uj? abnehmen,

roobeo buref) £rn. (S i cf) ro e b e ( folgenbe ©aloant*

fdbe $erfu et) c angcfMt würben. würbe fogleicfr

nacf; b*r Imputation ein 9?crt>e bes gu£cs entblöß
unb mit (Stanniol armirt, bergu£ aber auf einen

filberncn Setter gelegt, unb mitte 1(1 eine $ eleftri*

fenen 9lu$laberö ber (Stanniol mit beut Silber in

Stfevbinbung gebracht. d£$ erfolgten feine Surfun«

gen. £crr (£. nabm al$bann cinevSilbcnnünje,

unb berührte mit fefbiger brn Heroen unb (S tan*

ntol $ugleicf> ; unb nun judfte ber guß fer)r beut licfr.

(Sollten ftcf> aber bieBucfungro abwecfcfelnb fort5eis

gen, fo burfte er nitf)t bie ^ftn^e unbeweglich fe(l

aufbauen,, fonbern mußte eine fleinc 25emeguna,

mit bcrfelben machen. (So balb <5tannicl unb
3ftü/iae mit 25lut unb anbern Jeuc^f igfeiten orrun*
reinigt mürben, liegen ebenfalls bie Sucfungcn in

ctma$ nad; ; fegte man aber frifcf)en (Stanniol um
ben 9?eroen, unb reinigte bie S&iünje, fo geigten

fic& bty ber ^eru^rung bie Buchungen auefemieber

lebhafter.

3)cr$err ©. dt. ^ufelanb lieg nun ben

ffaroen mit einer ^Hncette jmiefen, unb au4> fjter

erfolgten feljr Ubfyafte Sucfungen ; beSglcicfceit

auc}), menn man fclog mit einer 3Refferfpi|e ein we=
nig in ben 9?eroen ßaefr. <£$ machte übrigen^ bei)

biefen SScrfuc&en feinen Untcrfcfrieb, ob ber gug
auf ben ftlbernen Seiler, ober aufeinen gläfernen,

ober aucf> auf ben plopen Xifö gelegt mürbe,
fftafjm £err €. ober pattber ©ilbermunjc <5ta[)l

|ur 2$erfi£runfy fo erfolgte feine 3ucfung,



war WutUd) $u bewerfen, baß 6et) ber aft*

ttd(;(id;;en (Erhaltung be£ Heroen oud; bie Sucfurt*

gen immer fd)wdd;er würben. De^alb würbe
bann ber Sfteroe immer weiter verfolgt unb beraub
prdparirt 3tad; 10 üölinuten .waren bie Surfun*
c;( n notf; fo lebhaft, wie2lnfang£, nurburfteman
jejjl ben (Stanniol nicbt an bie crjle, faltgeworbe*

ne (Stelle legen, fonberri man mußte fo, wie' ber

dkm immer weiter (jerautfpraprarirt würbe,, auef)

ftiii bem (Stanniol weiter nacjmttfen.

jg>crr (£icf)mebel ^atte ben Auftrag, ben

$erfueb ai-'a) mit einer armirten 9ftusfelfcl)ne, anf
eben bie 2lrt wie mit bem &ert>ert, an$u(Mten. (£r

lief bewegen nun bie (Sebne eine3 9jiu£fcl$ prä?

pariven, unb belegte fic wie ben du roen, aber e$

geigten frdb weber mit ber SDhmje, noa) mit bem
Sluölaber Buchungen, ©ben fo wenig erfolgte tU
tva$ bei) bem $erfucf>e an einem anuern Sftu^fel

;

hingegen beü einem belegten Heroen an ber anbern

(Stire be$ guge$ zeigten fief» wieber Surfungen,

wiewohl nid;t am ganjen Jufe, fonbern bloß an

fcerpierrcnSefje.

SÖZan prapartrte jegt wieber ben erßen 9?err>en

iiocf; weiter beraub, unb ber .£)r. @. SR. ^u fe*

I a u b ließ oerfud)en, ob bureb ben 9?ei£ einer (Sau*

re an ben Sfterocn Surfungen bcroorgebrarf;t wür*

ben. Einige Kröpfen SSittielgeifl btwirften nicbt

Dasf minbefte , alv £r. (S. ben ^itriolgeift vom
fReroen wieber abwifefrte, unb il>n bafürmit ©tan-
niol belebte, fo erfolgten aueb bte Südlingen wie

guoor. feben bieg gcfd;alj, wenn ber SSitriolgeiß

am 3(eroen blieb, unb ber (Stanniol barüber l;er=

gefegt würbe.

$2fleb 20 Minuten würben mit ber ßrfalfung

bei 9?cr»cn$ bie 3utfungcn merflieb febwdd;er.

$)urcb Bdrmung be$ gu£e$ nahmen fte mieber $u.
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.f)urd& Anbringung unb (Sntfabung einer efeffrt*

fcj)c:i gfairfje mar feine 23emegung fjerüorsubrin?

gen. $lad) 36 Minute« Korten alle ^emegungen
ßdnjlicf; auf.

SDie 2lnfunft bcö SBmterS m ®aU
l icie n.

Jn <$ a H i c i e n (Mite ftdj im Slnfange be$

£)ecemb. beä $a$rrä 1802 ber beginnende hinter
mit fclcenben gan$ eigenen 92aturf$aufpie!en ein:

Sftad) einem warmen Vormittage erfolgte ben

5tcn ein unscrvoijnUd;cr, oon Bonner unb $3ii§ be=

gleitetet 9?egengup, ber bi$ tief in bic Sftacfrt bin*

ein ununterbrod;en anfielt. £>en fpfgenben ^Fcor?

gen oerbreitetc fta> um 8 Übt plö^licj) über ba3 gan*

$e Jirmament eine ungewöhnliche blenbenbe ^eU
ijgfeit. Der ganje^ortjont festen in eine %lams
menmolfe ejn$ejjiifl(r |u ftptiJ 5) iefe fftrd;ter lief;*

fä)br\t (Erfd;einung mährte einige Minuten, unb
oent*anbelte (ic5 eben fo plo£licf) in eine näcfrflidjc:

J§)unfelbeit, meld;e burej) $mep neben einanber (le*

Jenbe Regenbogen notf; f$auerlid;er würbe. 9iüo>

einigen 9Rt nuten »erfc^manben festere, unb e$ fte*

Jen eine <&tunbe lang ungewöbnli$ große <5d[mec=

flocfcn, oon einem f4>recfftcf;cn Sturme begleitet.

Stuf ben oorigen 6(W#en ©türm folgte bann ein.

rauber 3?orbminb, ber einen (larfen groß mit-

braute.



2)a$ Mutrot&e Seid&roaflte Up

2lm '.5ttn%u\y)b€$%a1)tt$ 1790 beinahe ber

^err (tauberer $Beb er $u £aüe, ba£ ba$
feaffenm £eicbe bep ber ©iebicbenfteint=
f d;c n ^tmf^jieöeffc^eune gan$ rotl) gefärbt festen.

@3 fc.fj bep näherer Betrachtung ooflfommcn wie
föiut au$, unb beptn Slu3fcböpfen in ein gldfcrneS

ßefäg glieb e$ einer Mafien 2luftö:ung oon gloren^

tinerlacf. 3lod;bem e£ eine Öierfelfhjnbe ru^tcj

geßanben ^atte, jeigfe ficb einbunfclrbtf)er, bem
fcfronßen gtorentinerlacfe d^nlicber üiieberfcblag,

unb ba$ barüber (fefcenbe Raffer wer gan$ bell ge*

worben. £ierau3 ließ ficb fcbliefcn, ba$ bie rotbrri

Sbetlcfcen feinen genauen Sufamnienljang mit bnn
SBaffer Ratten, unb um einanfebnlicbe$fpecifrfcf>

fcpwerer al£ baäfflbe waren. 2)ie Bewegung be$

SEafjerS, welcbe bureb ben SBinb oerurfaebt warb,
war aifo wo&l bto§ Urfadje, baßbiefeS fdrbenbe

SBefen niebt ju 33obcn fiel ; benn an beseitigen £)r=

ten, wo ba£ aufgewachsene ©rf;ilf bem Raffer ge~

gen ben 3Binb <S6)\\§ gab, falj man bie rotbge--

farbten $l)eilcfjen auf bem Boben liegen, unb ba£

SBaffer fdjien Kar, fo, baf maneber SBeobacbtcr

bepm erjlen 23licf e glaubte, ber Seicfj bcjlunbe au$
rptbem unb weitem 2Ga(fcr 2lm folgenden Sage
unterfuebte .£>err 2£ einen Kröpfen von biefem ge*

färbten SBaffer unter einem i l f n f cjj e n 2Jer*

grögerung^lafe. (Sine Sinfe von j^^ma^liger

Vergrößerung be$ £)urcfcmeffer$ $eigte rotbe le*

benDige ^unete, welche eine eigentümliche 25ewc=

guug hatten. &ep einer (iärfern Vergrößerung
Pon 200 im 3)urd)m. erfcf>ienen bie rptjjen lebenbu

gen 2f}icrcr;cn fefcon al$ Heine (angliche blafcnarti=



$e &£rpercf>en; unb &ep einer noef; $ätt$m (jßetgro*

ßerung oon 400 im ®uxd)in. faf) man beuflid), baj?

e£ rotbe Sfncre waten, mtlftt Die ©röfce unb ©e-

ffalr eine$ 2Bei£entorn$ fwtten, uni> \td> mit tfro*

per Seb^aftißfett im Gaffer tropfen wültürlid; be*

weiten. *) 3Dcr $oryer war fd;6u Mapro*!?

,

*) $)iefe 4oomafj(ige tDurc^tticfterüer^r^f ernn<| >

nu-fcöe ungefähr eint' 64miUi0üen;nabfiqe Mt*
petuergröperung gibt, gefefrafl mirteifi eine?

|>offmannfct>eit anfammengefe^tcu SKifroffopä.
SÖtancfcer £efer tiefer Baiurtpunber
ttmujkfct »ic!let$t, gelegentlich afynhfyc 25c»-fu,

r&e mit ©ebwerfjeugen anfiellen $n fori*

neu. liefen geige icfc Kajetan, bafeinfot«
cfce$ Sölifroffop, n3cft|>e$ bent f e & r treuer»
£offmannfcfre «> ua<fc bem Bengui (fr 25e?«=

Huer €5ac(n>erf:aubtgen, an Wvtuw utttf fttt\t*

ter ©ute poUFoiumen äMicfc t(t, $u J 8 ^H.tl>C.

(brpnafre tiu drittel be* f> 6 f f m a n ir f 4) e it

3n(lrmneuteupreife*) in Oer &. Vtw. üpti*
fcUeu 3 nb 11 ftrie nf t a 1 t 5« 9Ut&e*
nou> unb bet) beren Gotmffio'narS ju 25 er*
lin, Hamburg, Bremen, SUt a g b e*

bürg, ©ofba, &re$Uu, tc. jh 6afccrt

if!. 2Cucfc oerferttgt biefe SUffotf 5:: uufSecft

billigen greifen, nadj äffen Regeln ber Ännfl:
(Sinfadje $anblupena ©tücf 8 6isl ><5©r.

2) erglet<£en mit mehreren SSergroferuugen, ä

20 (9r. bi* « 9{tbi.

3) erg(. mit aßerlep Stige&ör £ 2 Sit&l. 12 ©r. bi*

3 SttfcL

55oppeUupen mit Sngef)6r ä 3 SKt&f. > 2 ®f

.

£infac0e9tttfroffope, no$ 3 u n f e r, i»9ttW.

®er(*r. naefc SBtffon a *9tt&U
£>ergl, nod) 2B e t f e r t a 6 Sttnr«

mann a 9&1M*



btifcfific&tfg unb cm einem (Enbe tvfcmb frd) ein

frOivavjcr *ßunct ; müftrfcfreinlirf; ber $opf be$
2!>!ercf;cn$, tnbem ftcf) biefer $f)eil immer com
fcefanb, wenn ftcf; basfelbe fort beruec^te.

5)a btefe Spierc^en viele Slcpnlicbfeit mit be*

nen (jaben, welche nact) einigen £aijen in (Simvet«

djun^en von Pfeffer, £eufauien unb anbern rege*

tavilifc&en (5ubßan$cn entfielen, nur mit beut Un*
terfötebe, baj? fte rptfc gefärbt, Diel Heiner finb,

©onnenmifroffove k 3 jHtpt. 12 ©r*
2)eraX mit 4 Vergrößerungen a 6 9t!pl.

Vergifteten auop für u n b 11 r <$ f i dj t i 3 c

©egenftanbr a 10 9tt(yl.

3 u fa in m e n g e f e t $ f e ÜKiFroffope: mit
2 23ergrofi'ningen a 3 9lt(H 12 ©r.

ITergf. mit 4 23ergr6fierungen a 5 9ÜpX 8 ©r.
SDergl. mit 6 Vergrößerungen unb allem 3 u $ e$

por, na# £ f f m a n n a ig 9irt)l.

2)ergl. mit 8 Vergrößerungen ä 240ltpl.

fünfte Sommern ä 3 $itl)U

2)ergl. von auberer 2lrt a 49ttf)l. 8 @r k

SDcrgt. naep SS e ifert ä 89Üf)r. 12 ®r.
SDergt. mit vereinigtem ^onuenmifroffope ä

£op(glafer mit <5cfcfuf5pfattcn $um Slufbetvapreit
br<? 23lattern<ufte» 2c. a 6 ©r.

t'OvUiarec 511 SBafTenvagett ä 4?itpt.

afdjen^crfpeciive a 1 9tfpl. 12 ®r. bt$$ Sitb'l.

ferntohre ä 5 bi^ 12 9itf;(.

efeqlafer a 12 ©r. bis? 1 9ttpl. 12 ©r.
3*rennalafer ä 4©r.bi$ » 91 1 f f

.

OtnarbnUen ä 16 ©r. bis 4 91 tpl.

eoneave SörtQen ober ^oplgfafer für Ättqftcptige
ä 6 bi£ ao @r.

•onv^xe dritten, ober er&abeiie ©lafer für

©c&tvac&* un& 2P3eit(i artige i 3bi$i6@r,
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itnb fic& in größerer Ottenge in ba glufTigrMt bejk*
ben ; fo rennet fte £r. 28. ju Dem ®cfd;led;fc ber

3nfuf[ondij)icr4)en. 5)a ba£ größte rotfje Xftfety

d;rn bep ber Vergrößerung »an 4ooim2)urcf>wefs
fer fo grop afä ein 2Dei$enforn erfd;icn ; fo folgt,

baß es in SKucfftcfct be£ forperlicben Umfang 04
Millionen SDtajjl f(einer allein ^Beijenforngetpe*

fen fepn muß, unb in einem einigen SBafTertro*

pfen beftnbett ftd) über 1000 (Stüde oerfelben. 91

fo bloß Die große Spenge gibt bem ^afier bie §ar*
be, unb wenn e$ eintrocknet, bleibt aufbeut ®la*
fe ein au£ tobten X&terejjen beßeljenber, bem glo*

rentinerlacfe ber garbe nad; d^ntieber (5taub lie-

gen. £r. W. bemerft, bat? aüc 35eobacbtungen,
bie mir bitycY von fo genannten SSlutregen unb*

blutigen ^Baffern gemacht fyabtn, oon biefem rotj)

gefärbten Setsbivafler gan5 oerfebiebenftnb. iDenrt

bie fo genannten SHutregen rubren entweber oott

beut 23Utmenfiaube einiger $ flanken, ober pon bem
rotten (Safte oerfcjnebener v5cbmetterltnge l;er,

weisen fte bep ibrer 23ermanblung al^eine ^eint*

gütig oon ftd; geben. 5)ie rotten tfebenben 3£af=
fer ftnb entmeoer bloß auf ber'£>bcrftacbe gefärbt,

!

roo ein rotbetf 2$ajfermoo£ Urfacfee t(l; Over fte

ftnb burd;gel>enb$rotlj, melcbe^ tj)etl$ einer mit
i bem s28a(Ter oermengten 23olu3erbe unb gelbro=

tj>em Seltne, fbeil$ ben tiavin ^erumfebroimmen«
ben rotten 3£afferft6f>en jujufcfjreiben iff. 3ene$
$eid)tva(Ter aber roirb burd; Snfuttonöt&terc^ert^

bie 64 3^i«. 9Kafjl fletner finb al$ ein 2£a)Terttof),

ber bem bloßen Slttgc nod; bemerkbar t(t, rotf; ge-

färbt, unb Neroon ftnb, fo otel man weiß, iioff»

feine &emerfungett ooibanben. SBarum erfd;eu

nen aber biefe fleinen ^t>tere fo feiten, unb warum
ftnb fte rotf)? — Vielleicht muffen oerfebicoeue,

if)rer (Erzeugung gün'tise, $ur Sei* aber nod; mj*



Mannte ÜmfhSnbe jufammentreffen, wennfteficft

fo fiarf oermej)Vtn fotten, l>3$ fie burcb t^rc gro$e

Sftenge f^tbar werben, fo n>ie ficf) 5. bie g^elb-

tndufe, .fjeufebretfen, Sttapfrifer, Raupen, aueb

nur in manchen Jö^en fo f)duftg jeigen, bap |ie

öU £anbp(agen 2lufmerffair.feit erregen. 2)ie

Slicrcben fönnen aueb §mvei(en auf bem örunbc
ber $n'cf;e torljanbeu fepn; weil aber wdfjrenb ij>*

tei? 3)afet;n3 eben $£inb|lifle f)errfcf>t, fo werben
fie oberhalb im Koffer nlfyt ficbtbar. Stuf bitf

5 wepte ^rc^e : wegen ber rotten garbe äußert £r.
2B. Die :UImfjma£ung, bog fie \>uUeid)t in ben 9?a(j*

ning£mittrln biefer Sfciercben ij?ren @runb babe.

2)ef Seicb an ber 3iegelfc{)eune bat jtvor feine eige*

nen .Sueften; e$ flielt aber aucbbaS Gaffer au£
ber glcifcbertjaffe ber (Stabt SfteumarC mit fcinein,

unb t;icr wo&nt ein gdrber neb(t perfd^iebenen Üob*
garbern. Stonnten alfo wof)lnic£t bieoegetabifi«

feben 2fye\l<i)en ber Jarben&6l$er unb beä 2lbgang$

»onödrberlo&ebiefen £&iercf>en$ur 9Zaf>rung bie*

nen, unb ifjr forbenbeä 28efen ben burcfcficfctigcn

^orperd&en mitteilen?

(Sitbermunje im geuerfleitte,

2)er §err $roffffor SHumenbadunCSöf*
finden erhielt 00m $)rin$en (SaUicjtn ein

$)aar Heine (Silbermünjen , nebft einem ©rüct

8*uer(lem', ba$ ein §ragment oon einem großem 1

war, in welchem fi* 19 bi$ 20 ©türf oon jenen

SDtitnJen befunben Hattert. 3tacj) einem ibm gl-eiä)*

falte mitgeteilten Sta^uge eines geHc^tltcr>eir* I

«Protofolte baruber, l)at ein SSauer, 9ta&m*n*

SB U e n f* mi b t , unb feine grau , au$ bem

ftircfcfpiele wir © e p 1? e n r b t in ber ©emeinbe



MS>otß ftecfelfum im unf tc rf $e n,

<\lä fie im Raffte 1782 im (harten gruben, eine*

ldnglia)wt, an einer (Seite $ugefpt#ten Jeuerfleitt

gefunben, ber ungefdf;r 9 3oH lang, 430II breit,

unb übrigens! obne merfliebe £)e(fnung war. 2)ic

Ätnber fpielten bamit ; er warb nad;bfr in bie #ec*
fe bepm £aufe geworfen, wteber gefunbm, unt>

ba bie Äinber im (Spielen einmabl einen anbem
Ctein barauf warfen, 5racf> er entjwep, »nb e$

fielen bie oben erwähnten 19 bi$ 20 (Stutf (Selb

j)erauä. (23 lag aueb ein Jabcn barunter, womit
oermufblicfc biefe (Stucfe jufammen gebunben wa*
ren. £>a$ ©ejb warb im Qbewifyte für ü n*

fter ifd?e Üttünje, etwa au$ bem i4ten 3°f> r*

fcunberte erfannt. 3m gcuer(reine war ein bofj«

ler ©ang, etwa §inger$ (ang, unb aueb faß #ins

ger$ weit mit einer braunen eifenfe^uffigen SRinbe

«belogen,

(Sitt SfrrungludFtex hungert 5

ftufbemS&egeoondplgin ua$ <Sfa$gow>
bemerfte man bc$ SJbenbS, baf* ein gemeinet
Sftann , 9?a£men$ Sfnberfon, in einen Sap*
renfebuppen ging, worin ^troj) lag. Sie 2eu*
te, weld)e biep gefefjen (jatten, wollten folgenbett

$age£ wiffen, ob er noeb ba wäre. 5)aerabet
nin)t s» finben war, backte man, er möchte fieß

»ie(leio)t beraufebt fyabcn, unb nacb auägefcbla*

fenem $lauf<pe weiter gegangen fepn. Slber et

Ijatte pcb mit ©trofc $ujebecft, unb ba$ ©efin*
he be$ ©eb^fte^, woju ber (Scfmppen ge&ärte,

mocf;te , al$ er fe(t fcblief, mef)r (Strob barauf
geworfen fcaben, fp, baf er ft# weber Darunter
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Ijeroorarbeiten, uoa) fic& burtj) ©efdjre» $u er*

fennen geben fonnte. 3n btefer fd;recf (icfjen £a*
#e blieb ber SWann, fo unglaublid; e^auef) fa)eU

nen mag, oolle fünf $Boa)ei!, of)ne um$ufom=
men. 211$ man if>n fanb, rebetc er irre. £)a$

um if)n gewiegelte <5trof) war gemobert, unb
sanj ju (Staub geworben ; ein Zt)c\i baoon, ba$
am näcr)|fen bepm $opfe lag, fab au$, alö ob

er baran gefauet baue. <Sein Körper war li$

auf ein blo&etf (Gerippe $ufammengefcr)rumpft,

fein $ulä faum fühlbar unb fcfenell; feine £>auf

feud)t unb faU , unb feine Stugen offen , wilb

unb fiter, 2lu$ ben deinen war atle^i ©efubf
äerfcfcwunben, unb er fonnte ntd&f liefen. 2Kart

floate ifjm etwa$ 3£ein ein. 2)ie(? braute ij)tt

einiger SKagcn %w fta), unb ba$ le^te, beffen er

(icfc, al$ er wieber $u fta; fam, $u erinnern oer*

(inerte, war, baf jemanb <5tro& w&w i&n

worfen fjätte.

2) er ©rbfafl auf Saurien.

3) en loten Jebr. 1786 ereignete ftcr) auf
ber X a u r i f d; e n £albinfel ein fef>r nterfwitr*

fctger (Srbfall. @3 bemerkten bie (Einwobner be£

5)orf$, bag (tef) ber 25oben ber ganzen @egenb
ab$ufonbern unb 511 ftnfen anfing, unb ber &ad;,

an welchem bie vkvftUtt erbaut waren, perfteg*

fe no$ am felbigen läge. 3me» Sage barauf
um SKifternacbt fing ba$ (Erbreicf) an, mit furcr)-

ierlid)en ©palten $u jerberfien, unb biefer

tfanb, ber bie (Sinwofmer fluchten machte, nafjm

I>i$ $um 28(ien immer meljr uberbaub, anweU
t&em Sage bie ganje ßtegenb 6 (Kirf; 00m 2)or*

fe mit einem Steile be^felben oon bem Seifen*

jjebirge bie an bic <5ct, etwa 800 gaben in bie
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Sdngt; unb an einigen ©teilen 500 tn bie SBreU

te, io, 20 unD mehrere gaben unter tbremoo*
rigen ?)rofil ein(lür$te 3n ber 9?ad) oom 28.

fingen naef) 2 f leinen <£rbf?ögen bie 25dcbe rote*

ber an $u fliegen, bahnten aber einen gan§

<tnbern £auf, unb btlbeten bin unb roteber fleU

ne SDlordtfe. Witten in bem (Srbfalle t(i eiti

£(kü ber ^öfce, roelaje $rt>ifcben ben £)auptqueU
len ber f leinen ^dcfjc lag, auf einer $iemlicf>ett

£bbe liefen geblieben, n>eld;e$ oermutblicb ber

mehreren gefligfeit ijjrer 2k|lanbtbeilebe9$uittef*

fen iji.

2)te gcuerqueUe im Sttagara*
fluffe>

£>iefefftorbamertf antfc&e .Duelle, bie

tn einem Umfange v$n ungefähr 6 gufanbrep
perfd;iebenen £>rten jiemlicb (jeftig jjerau^quittt,

entfpringt im glujfe, bepnafje 3 guf vom Ufer
entfernt, ehva$ über brep Viertel ÜWetlen »ott

bem berühmten ^Eafferfatiexbiefetf gluffeS.

öin 25cobad)fer be^felben fagt: „baSSBaf*
fer i(t etöfalt, unb etne$ ber fö|Uicf)ften, ba$ tdjj

jemaj)l$ tranf, pf>ne ben geringßen heterogenen

ober mineralifeben ©efebmaef. <5p balb matt
aber geuer barüber l;dlt, fangt bie «Oberfläche

an, licj)terlor) $u brennen, ©erabe über bem
^)la^e, roo ba$ SBaffer fprubeln berau$qutflt,

fe^te iefc eine eiferne 9Jpf)re, Pon ungefdfjr 5 Soll

im Surcbfcbnttte, nacf)bem tcf> pprfjer ba$ 2Baf«
fer ent$unbet batte , unb ba$ geuer roanb ft<£

fcureb btefe SKöfjre, bie brep guMang fepn mpefcs

le, in einer fefmetfenförmtgen SSeroegung empor,
unb (lieg manefce^ 2Ha$l mefjr al$ 2 gui über
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fcie SKöfjre fcinauS. Die ?£t§e be$ Jeuer* ift

fefjr ^efttö, aber ber Dampf baoon feine£weg$

fc^abHcb ober unangenehm/'

„3$ fwtte bie 3?eugierbe, SSerfucbe bamtt
an^ußelten, unb hielt langer als eine 2>iertel(iun*

be meinen ^opf über bie 9Cö()re, er)e ba$ Jeuer
x

T)erau3 (lieg ; tcf> füllte nid)t bie minbefte 23e=

fc&werbe, e$ machte mir oielmebr eine angenejjs

me (Smpfinbung , bie meine ©inne §u ermeefen

fehlen, unb ungefähr ber gleich, bie ia) in ben mar*
wen Södbern beS 9?ero bep 23ona empfaab."

„3u eben ber Seit, aUbaö Jeuer buraj bie

SKofjre am r)eftig(ten herausquoll, fa^öpfte ia) ne*

fcen ber &öf)re SBafifer tu ettrerti @lafe, unbfmb
e$ fo eiSfalt als oorljer. 3a) machte kn SSer*

fua), baS mit biefem Gaffer angefügte Gdlaövon
t>cr .Duelle entfernt 511 ent$tmben, aber c$ gab
feine flamme."

„Da ba$ Gaffer an fid) felbft ntcf)t enfjunb*

bar tfl, fo fa)eint e$, baßburcr) bie |>erau6brins

gung beSfelben auS ben untertrbifd?en fybfykn

pfKogiflifcfre 9>arttfeln mit IjerauSgebrdngt roer*

ben 'muffen, bie entjünbbar (inb/unb ftebinber

£uft oertfjeilen, wenn fie $u einer md&tgen £6*
hi (ietgen."

„Die £eftigfeit beS geuerS ifl fef)r grog. 3c&

warf tu bie SRobrcn £ol$ unb anbere brennbare

.Dinge, unb (ie mürben fef>r fcbneU oer$efcrt. 3$
^telt ein ffeine* @efdp mit Gaffer barüber, tvtU

cfceS fcr)r balb anfing $u foa>en."

„Der Dampf beS JeuerS, ber aü$atfd>ems

lid) fad gar nid;t $u merfen i|t, r)at wenig

fcf)wefcnd;ten, aber etroaS oitriolifcben Öerud)

,

fcepnafje fo wie Liquor anodyaus , roenn er

nicht üolifommen gut jubereitet i(t. Der SRaud),

frer fi# bmtn aber pon einer fernen <5cjwdr«



%t in ber dtofyve anfe^te, Ijotte einen etwotffal*

$igten ©efc^inacf
9?ad; £errn 2 Ittenberg g SRetnuna,

rufyrt biß (Sri^ünbbarfeit ber frier befd;riebenen

Lüerte von beut 2lu$brud;e einer 9irt Vitriol*

3?dj$fa Der, meiere., bo ftc (Veciftfcfr leid;ter ol$

*»a$ SBoffer itf , immer auf befien £>berflad?e

fd;n>immt, unb ficf> tl>rcr dfcfur -na$$um £(>ri*

le perfh'icbtigt. Sßon folgen 9?opl)ta * £JucIlea

fmb mehrere, 5.2$ in Elften begannt. £>er»om
SÖeobacfcrer bemerfte ®efdjma<f beweifet biefe

^Reinting $ur @enuge. ®a bep ber 3erfe£ung
biefer 3?apf>ta feine mepfritifd)en Kampfe ent?

(leben , fo fonnte bie SRefpirafion hierbei; niefrt

leiben ; fonbern e$ müßte von bem flüchtigen

<£ei(le nieljr eine 9lrt Pon ^eraufcfmng entfte=

jjen.

2>a$ SBaffer einer glafc&e ffetßt ge*

frterenb gletd; einer (ädule in t>ic

3m foften hinter von 1788 bi$ 178t) (jatt*

£err Surgoogt |>oi;er 51t $Slxx§\§z\m in

ber 23obifd)en £)crrfcf)aft 33abenm eiler
eine f'ugelförmige %la(d)C/ 5 Soll im 5)urd)mefs

fer, mit Gaffer gefüllt in einem SimmefTrTtjTt,

ba$ niefct gefreut mürbe. 2)er fef>r fur$e £al$
ber glofebe mar mit einem &orf(töpfel $uge=

flopft. 2)a$ Koffer borin gefror, unb brachte

folgenbe fonberbare @rfd;einung fyetvov :

2tton fanb bie glafebe in »tele (Stütfe 5er*

fptungen, bie ober nod) unter einonber jufommens
bielten, unb bie glafcfrenform bilbeten. Slu^bem
£olfe erl;ob fiefc eine cplinbrifcfce, Derf4>iebentluf>



gebogene gtotfelung oon (Stö, bttrdbau* »onber
2)icfebTr,i5al$6ffnung. £>iefe (Stemaffe, bepnaf>e
wie eine gemunbeue (Saute geformt / ragte an*
fdnglieb au$ km | BoH weifen £a(fc etwa ei*

tien fjatben Soll gcrabe perau$, bog ftcj> atöfcaun

etroaS ^origontal, ging hierauf aufwdrtä gerourt*-

fcen fünf 3oft ()0cf) in bie |)b(;e ; unb trug am
<5nbe ben baran ^efrornen $orf$apfen.

2)er Sn&aft ber glafd;e war bemnad) un*

gefdfjr 65 Äubifsofte, unb ber Snljalt ber aus?*

getriebenen (SiSfdule etma 2| ^ubifyofte. £>ie

§lafcr)e (>atte alfo fdjon ben 26tfen £f)eil be$

SBaffer^ aufgetrieben, cJ>c fie jerfprang.

3Du'fe£ fonberbare (£i£probuef erffart (icr)

imrd) bie au*mdf)(id;e ^Bereifung be$ 2Baffer$

t>on aufcen nacf) innen , unb burd; ben SEBibcr*

(lanb , ben anfänglich ba$ ©la£ ber 9lu3bcf;=

nunc} be£ (SifeS leitete. 3)ie er(?e ßi^rinbc biU

bete ftcf) an ber innern $ld#e be.3 ©lat'rä, uicU

leicht auö) ba, roo ber ^orffiopfcl ba£ Gaffer
berührte. ©ie befjnfe fia) auS, briicffe aufbot
nodj ungefrorne SBaffer unb auf ba3 ©la£, £>a
aber le£tere$ bem 2)ru<fe be$ ßife^ nocfy mcfrr

wiberflanb, afö ba£ SBajTer, n?dd?e0 ben nnc^=

gebenbett <5t6pfel berau^brucfen , bie baran et*

tt»a fi^ gebifbete fe^rinbe ^erbrcc^en , folglid)

on biefer ©teile Uxd)t ausweichen fonnte; fo

trat biefe$ Gaffer au$, oerbid;tete ficj) aber fo*

gteicf) benm SluStritte au$ ber glafcfu\ <5omie
nun bie ßtgrinbe nadj innen $u immer biefer

nmrbe, unb |tcb in einen großem 9£aum au$*

be^nte, al$ ba$ ^Baffer einnahm, el;e e£ inbits

fe @i$rinbe oerroanbett warb, fo würbe aucr) ba*

burefc immer mef)r ^Baffer herausgetrieben, ba$
bepm Austritte gefror, ben ©topfet immer mei*

ter fortfcjjob, unb burcf> ben nid;t immer nacf;
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i uad) einerfeD 9?tcfjfung ge&enbeu 2>rudP, ober

burcf; ben ni$t immer gleichen $Bibcr|tanb, fei=

ne oerticafe ßera^e, fonbern eine gemunbene (Siäs

faule bilbetc. 3e£t tvurbe aber bie ßiSrinbe,

»iefleicfrt aurf; ba$ , au$ ber i>cffnung ber

grafefce fe(b(t fo bitf, oaf auefj ba* ©la$ ber

ausDebnenben $raft be$ (£ife£ niebf me&r vou

ber(lef)en fonnte, unb in ©tütfenjerfprang. Da*
j
mit borte bie SÖilDung ber (Ei^fdule auf, meil

i\6) nun baei (£i$ mejjr oon aupen, roofetn.äBU

berfianö mebr mar, au2»bef;rife. £dtte fidj) bie

(siörtnbc naefr ooflfommenen fugelförmigett

<£>d)i(i)ten gebilbet, unb ber ©fopfel einen beut

. ©fafe gleichen SBiberffanb geleitet, fo mürbe bie

;

$lafd)e früher geborgen fepn, uno oa$ (£is> fem
SBaffer aufgetrieben jiaben, meü bie (Ei^rinbe mie
ein ooüfommeneö Äugelgemölbe an^ufeben gerne*

fen mdre, befien 2luöbebnung$fraft größten

; Zfydiö auf bie Jlafcfje ^atte mirfen muffen.

31 Hein, eine foldfre (£i£rinbe hübet ftd; naejj

i
33efcbaffenf)eit be£ 23erluf?e3 ber 3£drmematerie
in frpflauförmigen 2lnfd;üjjen fcf)r oerfd;ieben au£,

unb bie glafebe mar aucj> ni$tooufommen runb,

ba$ (5i$ brütfte ftcfc alfo (larf auf ba$ Gaffer
felbft, unb meit biefeS fid> nur menig jufammen^
brurfen lä$t, fo fanb e$ einen 2(u$tveg im £aU
fe unb im nadjgebenben (Stopfet, unb auf bie*

fem feinem 2£ege marb e$ aumäl>li$ ui&i$9rr«
wanbety.



@in 25er4 t>on üerjiehurtett 9Hen*

f$enfno#ett auf t>cr gnfcl

£r. Slbf ©pallanjont fanb beo feinem

5lufentfjßtte auf ber fo otel 3lncjenebme$ Der*

fpreebenben 3nfel ßerigo, fonfl Cotbera,
im Öanjen niebtä oon gruebfbarfeit unb ©ebon*
fceit, fonbern einen Raufen unfruchtbarer unb
fcbat^erocuVr t>or. 33orjuci(td; 509 eine

unbe cbre;Micf;e $crfcbiebenf)eit oukanifd)er $ro*
fcuete, welche |j»n l^eilc mit oer|uinerten, 'onfi

nur in Üafffelfen enthaltenen <3eeförpern oer*

inifcfjt waren, feine Slufmerffamfeif auf ftdj.

£>a$ ÄBunberbarfte aber, tvas> er aufbiefe*

3n rel antraf, mar ein aan$er 33ercj oerjleinrrter

Stnocben oon ÜRenfd;en unb £ant>tbieren , tveU

d)en bie ©inroobner ben $ n d) e n b e r a, nen*

nen- (Sr liegt eine fleine Staliänifcbe 3Ketle oon
ber £auprftabt, an ber fubltcben «Seite ber 3»r

fei, £at etne ÜReile im Umfang,
unb gebt fe&r fieil in bie $öbe. Die Änocjen

ftnb nirgenb£, wo man gegraben (>at, ealcinirf,

fontern burebauä oerßeinerf. <5te fmb fo ferner

unb fyatt al$ <St$ii\, unb ibre »^öblungen fin*

ben fia) mit »erwarteter (Erbe angefüllt, bie ftcb

oft in jierlicfc gefpaltene <5patf)frp|taHeoerrtan*

belt bat.

©onberfeare ereftrifd&e Srfd^cmung
na$ einem ©ervitten

©er i2te Slpritt 1789 war &n, SBtefa am
ß u e 1 ein fel;r febmüler Sag. ^ac^mittaj^ um
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4 Ubr bornierte e$ au* <5üben c intge 9Raf)Ie tfarf,

bocb fdwn e£ im* Verlauf einer Stunbe, alt

ob fi cb bae ©cwttrer aan$ jertbeilt ()dKe ; eg

würbe bey (larfem SfBefitvint c fübl, unb in ber

9?ac^f »om i2ten bis jum isten regnete ttnb

fd>nenefe e$ unter einanber 3)en i,3ten rrnr'r

empfuiM<4> falt, unb ber Slbenb biefetf lagee

war *cl>i finfter ; bi£ auf einen unmerf fielen @ro*
glaubte man bie fcuft oon (Eleftrijttdt befrenet,

unb bod; n?iberfprae|) biefer SDermutbung ber

Qrrolg. ^inire Banner famen biefen Slbenb

©on einem CV'öS'er^qanne^uritcI : bie£interbrrin*

gefcenben wunberten fieb , ba§ bc£ <£rftooran*

gebenben un^ejcfclaginer $tnoten(tocf, ben er un*

ierm 2ume trug, am untern, nap geworbenen
(£nbe (eud)tete. 3m Umwenben bemerft biefer ,

baj? ber unaufgffd?(agene langhaarige £ut be$

einen, unb ber aufgefpannte SRegenfdmm bc£ an*

bern au ben ebenfalls naffen ©dumen feurig $u

fepn febeimn : alle wunberten fid; bieruber ; nod?

mel>r aber u<ac|>(t ibre $erwunberung, ba fre an
ben tieften naber &dumeunjäblige folcfcer gfdmm*
d;en gewahr mürben , unb oor^nglid; bie fjer*

oorfommenben Stfeibenoalmen auf£ fjerrltcb(fe

tllumtnirt fmb. Slfleä biefe^ tjaben mehrere $)er*

fönen, bie biefen 3£eg paffirt finb, waf)rgenom=
men; einem ift beo tkUn oielen Sintern fogar

fein $ferb febeu geworben.

2>cr £>&rncrt&urm in Werften.

(?me ber größten SRerfmürbigfeiten in 3f*
X> a f) a n i(i ber £ 6 r n e r t \) u r m , ber be£we=
gen fo genennt wirb, weil ja feiner Erbauung
weber £ol$, noeb Siegel, nod> 23rucb(?eine ge*

feraudrt worben fmb, fonbern er ton ben ®u
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Beinen unb Stopfen milber S\t$m , unb önberet

müben 2f>iere aufgeführt morben ifr. Wan l;at fie

von einer einzigen 3agb, bie ein Äontg won^er*
fien angeftettt batte, unb wobei) mebr al$ bunbert*
taufenb ^dger gegenwärtig maren , gefammelt.
5)er Sfjurnt iltfebrfjocb, unb bie ftöpfe ber roitben

3iegcn fmb fo orbenüim gefegt, ba§ oon unten bis

oben an btc (5pi£e be$£f)urm£ bie gorn»r aße £er*

au$ |tel;en.

@enutter*glamm$cn auf bem £>ute,

9m uten£>ctober 1787, ateftcb ufrer bie @e*
genb oon (liefen ein \ia\tc$ @erüiffer jufam*
menjog, befanb icb mirf; (er^ai^ft ber £n$r*r, £r.
6nc(l bafelbff) mit meinem SBruber, bem $ro*
reetov am 3 b fte i n i f cbe n ©pmnafium, auf f&
ner 3icife <5cbon ben ganjen Sftadnuittag ^ntte

es faji immer geregnet, unb bie £uft mar mc(;r falt

<U3roarnt. 2Bir befanden un$ in einem £)orfe, al$

bie dlad)t einbrach ; meü e$ aba etwaö aufborte

$u regnen, unb mir nur noeb ^wei) <5tunDen an ben

,Ort unferer SÖefrimmung Ratten , fo gingen mir
weiter, inbem mir megen ber fo Füllen £uft ntcf>t^

weniger al$ ein fo ftavM ©emitter oermutljeten.

mir eine ^iemlicbe ©trerfe fortgegangen maren,

(Jieg auf ein s3ftaj)l ein ©emifter auf ; c$ mürbe fo

ftnjkr, ba£ mir nur bei; bem (Schimmer ber bäuft?

gen 23li£e ben 3£eg erfennen fonnten. 9Son ber

Seif, ba mir bie erften 25ii|e faben, moben mir

aber ben ^Donner megen ber Entfernung noeb niebt

boren tonnten, bi$ bag ba$ öemitter über un$

ffbwfat, oerjtricben faum 20 9Kinu£en, Der 3Binb

mar babep gar triebt r}eftig ; aber ber SKegen au$
ben fc&roarjen Wolfen mar faji einem 9£ollenbru*

$>e gleia). '2Btr befanben un$ auf einem oollia,



ebenen gelbe, unb ringS um un$ fter mar etwa auf
eine halbe <5unbe SBegä fein .£)au£ unb fein

£3aum.
2)a wir wußten, wie gefdljrlicf) @rf)i£ung in

unferer Sage fei;n f bunte, fo gingen wir nur lang*

fain fort. nun lue ©ewittr i Wolfen gerabe über

un$ fingen, fo benuwrffe icf; auf meines SBruberS

#ut, üoni über ber (Stirn, ein MäulicfceS fpü)!ge$

gldmmcben, etwa einen Soft l*to$ i ,3<t> fu&r ei*

liiBfW^bmtteii^itn^^arno^ umjufe&en, ob

H feinen £)rt oerdnbere/ welcfceä ober nid)i ge*

ftfcojj. S3ei; bem gortgeljen bewegte es fieb balb

«uf btefe / baib auf jene (S eite. 2£eil l
v er £ut mei*

ne$ 3? rubere aus ^Bibcrbaaren rerfeittg mar, wo=
üon bie dimi'rften am SKanbe ein wenig bevoorflan*

ben, fo glaubte id) Anfange, baß ftrf) biefe.4 Um-
ßanbes merken btiW eleftrifd)e £ia)f f)ier fo flarf

geigte; allein gu gleicher Seit wuvoemein 25ruber

ba^fefbe auf meinem £ute oon ftf;war$em g?l$e

a,ewaftr. 3er) felbfi fonnte baäfelhe , al$ id> bie

Siugen in bie £öl;e richtete, erfennen. 2)ie ganjc
(*i frbeinung tauerte etwa 2 bi$ 3 Minuten, fo lan-

ge, bi$ fiej> bie 5)3 oife weiter qe^c (gen batte, wor*
flufba* 5icf)t auf bem ^ute fleiner warb, unb ficj)

entlid) gan$ ocrlor.

SBtrfung i>e^ 23liße3 in ber @rbe-

Su $ a b i n g 1 tt , im $ a r f be3 trafen
t>. Slnle^forb^ fcf>fug ber 23li£ in eine (£ia;e.

2)er 25aum war 30 $u|? l)ocf). S)?i4)f bie f>6cf)*

fle <5pi$e, fonbernbas am meinen fübrodrtS bele?

tpenc (£nbe be^felben würbe getroffen, (£m Söcann,

ber <5a)u£ an ber 9lorbfettc be£ 25aum gefutf;t bat=

le, warb g(ei# erfragen; feine ^letbung fing
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Jeuer , unb ba£ 9ttoo$ be$ 33aum|?amme$ , wo
fein Äopfruf)ete, verbrannte gleichfalls. Sweo
Bonner, bieijni fallen fal>en, liefen gleicf; gerben;

tmb ba eS fiarf regnete, nnb cfn Wuf)l oon 9?c^' n*

waffer nabe an bem #lecf e jufammen gelaufen war,

fo warb ba$ geucr balb gelöst; man fa() aber an
ber einen Raffte *'cinc^ Körpers unb an feinen

Kleibern, baß e$ niebt naefc unb nacb, fonbern

f4>neü gemirf t baben mußte.

Da ein &beil ber elcftrifcjjen Materie burcf>

einen <5pa5ierßocf, benber Sftann febiefoon ftcb ab
in ber £>anb fjielt, abgeleitet warb, fo macUe fre

ba, wo ber Cstoc? bie (Erbe berührte, eine£>e|fnung

inbkfelbc, 2{ Boll breit unb fünfSoll tief, 9ftan

untcxfndjte biefe £)effnung balb barauf, unb fanb
nicbtS barin M oerbraunteä 23?urjehverf unb
<9ra$; bie$ wäre roabrfcbeinlicf; alles* gewefen

,

wa$ fief» hatte beobachten (äffen, wenn niebt £orb
$1 n l c £ f o r b entfc&loffen gewefen wäre, ein 9fto*

nument auf bie ©teile fe§en $u laffen, nicjrt eben,

weil ihm ber Vorfall merfwürbig fd;ien, fonbern

um bieUnoorftcbutjrn $u warnen,ba& fte benÖewit*
tern nicht unter Kärnten <5chu$ fuchfen. 2U£ man
ben Örunb ^u fciefem Monumente legte, würbe
bie (Srbe bep ber oorbin angeführten .Oeffnung

aufgegraben, unb hier erfebienber 25oben bis auf
eine liefe oon io Sollfcbwar$. 3 n biefer Siefe

fanb man eine 2Bur$el ber (Siebe, beren 2luj?enfeite

eoenfall^ ganj fcf;war$ war, boeb oerbreitete fi$

biefe (Schwärze nient weit in tt)rc innern Ibeile.

Ungefähr 2 Soll tiefer (riej? man auf eine gefchmol«

l?ne JÖuar^naffe, bie in einer febiefen SKicbtuncj

in£ in einer liefe oon 18 Soll fortging. SRanfanb
.Üuar$jlücfe , beren Äanten gefcbmol&en waren,
unb reinen (Banb, ben bie £i£e mtt&alferbe ju*

fammen yetittet haue.



SMttje ans ber (£rbe,

(Sßcn £>eran gerrt£ cr$ablt.)

(SinSftann hatte auf feiner $>Cei*c in &cr ?JU
carbi e fo eben einen $BalD hinter frep gelagert,

unb al$ er ldng3 besfelben weitet fortgeben wollte,

blieb et einen Slugenblicf fielen, um ben £itttwfl

ju beobachten» tiefer war fonfe allenthalben bei*

ter, nur über feinem Äopfe fing e$ an ftnflcr $u

werben. 2113 er einen 33(ict hinter fich tr>at r fo be*

merf te er ldng£ be$ $ol$e$ rjiinauf eine ©infajfung
oon (Srbbeertfrducben, bie reife gruebte Ratten,

ungefähr fo, wie man fte in ben (harten um bie

SÖlumenbeefc ju haben pflegt. 3)iefe (srfebeinung

fiel ibm fef)r auf, weil er nid;t$ von (Erbbeeren ge=

feiert hatte, ba er biefen (Strid; 3BegeS ^erabge«

gangen war. 2Bie er (ich einige (Schritte entfernt

hatte, fah erftchabermah^um, bicfefd;6nen<Srb*

beeren 3U betrachten, worüber er ftd? Vorwurfe
machte, baf* er fte nicht ocrfudjt hatte; allein (latt

ber ßrbbeeren erblicfte er nun fleine gldmmcbcn,
bie fid; mit ungleichen (Suiten ungefähr bi£ auf
einen falben gu£ f>od) erhoben.

Mittlerweile um$og ficf) ber ^immeluberbem
ganzen ©ebol^e, unb ber SKeifenbe mad;fe, ba£ er

fortfam. nner Entfernung oon ungefähr einer

SSiertelmeile
, faj) er abermahl um, unb würbe

eine glamme gewahr, bie ficb etwa ha^^au**^
hoch erbob, unb eine SBolfe, bie (tcb fel>r nal>e $u

ihrer *5pi£e herabfenfte. 9?ad> einer Seit (wte
er binter ftebfebr oiclfacbe^)onnerfd;ldge : eroer*

boppclte feine Sdjritfe, unb war fehr froh, baß er

fid; nta)t mit Erbbeerpftüden aufgebalten hatte.

23om jwepten 25e»fpifle war Jr>r. gerrt&
»clb(t Beuge, Stuf einer feiner SReijen rollte ihm



ber Bonner eitntK 3eltjur «Seife nah eine fürc^'

ter(td>e 5Ti>olfe, bie gcrabe in ^cr 9?tc^tun0 feinet

$£eges? $og, breitete ftei) miDermercr uor ir)mau$.

(Er eilte fo (t%t er formte, uiur.ott oor bei» '3tu$s

ürucr)f bj# $ßefter£ an .Ort uno Steile $u fonu
nie.it« 2^uW0ett fa& er boefr ron Seif $u Bfit nact)

beut ©ewttfer, um ju feiert, ob er ihm fcalb ent*

gjan^eriMödre« Sluf ein 3R.aj>l erregte ber Slnblicf

einer Jlamme, tote fiel; in einer ($ntfernung oon cts

wa einer lyleüe über ber^Srbe eibob, feine Stuf*

merffamfeit. 2>a ftc iftm einen SKaum t>ort etwa

150 Slaffer (ang ein^mre^hten ft&ien, er aud) n\6)t

wa\)xitt\}\\un tonnte , über wa$ f&r einer ©teile

fte fiel; befänbc ; fo glaubte er anfangt*, ba£e$ eine

»ort ben in ber ^icarote fo gew6bn{ier)enäeuer$s

brunfteu fei); unb ba ba$ Ungewiüer eben am
(tarnten unmittelbar an bem&rte war, fo glaubte

er, ba£ ba3 geuer ber Erfolg einc$ $5lir)fc£(a$e$

in ein (Strobbaeb fenn möcr)fe.

Slber pr. gerriS r)atfeftcf; betrogen; benrt

ba er roa&rnafjm, ba£ ba$ geucr oiel bl<iu{icr)er,

unb oiel weniger Ijell war, als oai bei) einergeuertf»

brunft ; baß e$ auef) bep tveitem niebt fo l)odb (lieg

;

bai? e$ nieftf 00m $Biube bewegt würbe, unb weil

er überljauptgar feinen SRauci; babep bemerfte ; fo

fd)loß er, baß c$ nt#t$ anberetf al^ eine eleftrifeije

(Srfd;cinung ber (Srbe fepn föune, bie entweber

felbjl kud)tcnb fep, ober etwa einen Raufen 3)ün*

(ie, bie oom 5)unger eines! nafje gelegenen Siefer*

felbes? aufgefuejien waren, entjünbet bätte»

£>(>ue aber auf biefe unb anbcreUrfacben $11

fet)en, weUf;e aufwarte (tetgenbe2$li£eoeranlaflett,

fo fül)rf 'Die JJeorie felb|t leicf;t auf if>re SKoglicb*

feit. 28etm bie eleftrifd)e Materie im 3>un(lf reife,

ober in einem Sljeile beäfelben ficfotm Uebermape

fcefinbet, fo fünfte fitfc, wicafleglüffigfeitcnin*
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QUltyewidjt juoerfe&cn; il)v 3>rang erregtem

Ungeioitter mit abwart* fahrenden 23(ifcen ,
bie

burd) ben SKegen in ben <5d>oo£ ber (Srb'e geleitet

werben. (£ben fo i(l aber cua) bie @rbe an iferem

Steile $uwe,i(en mit eleftrijdjeu Stafetten nberlit*

t>ic Tief) bann an gewiffen ^ertern, au3 eben

ben UrfaCfren, autf melden eine tüßolfeooitcr ßl$

bic anbeie (IdrBer ankauft 2lud) biefe trad;*

tet nun ba^ @teid;gewicbt wieber ber$u(Mlcn, wo*

bureb atterbanb Stammen unb ^rplofioncn , mit

einem 2£orte, aufwärts fajjrenbe 25li(3e, entließen.

Säoxxjxi rettet fi$ 64 gu£ tief un*
ter km ©letfd;cr*t£tfe.

£)en feltcnen 5Wu^ eine£ Wixtfyö im ® r i n*

belwalbe, 9cabmen$ $3o r r en, beweifet fol*

genbe£batfacbe

:

tiefer wollte ein Gdjaf, ba$ (td; über einen

<9letfd;erfoalt fyrtngen weigerte, über benfeU

ben binwerfen; babe» bracb aber unter tf;m felbfl

ber 23obcn, unb er fiel auf64 §up tief in einem ab"

fcbeulid;en ®letfd;ergrunb, wo er ficf> ben linfen

2lrm5erbracb / unb bie £anb oerrenfte. £)f)nc()ier

feinen 3Rutb $uperlieren, befann er ftcb, bag »ort

bem 2£etferborn binunter ber fo genannte

SB ei f bad) fid) (lür$t ; ba§ biefer fein SBaffer

unter bem Öletfcber oerliert, unb baßbergleicbcn

! 33dcbeba$ ßi£ immer etma$au$()öblen. dr^rub
unb brdngte fid) alfo in ber finjlern ÖHctfcbertiefe

nacb biefer ^ofrlung, unb arbeitete fid) balb auf
ben Stnieen, balb auf bem SBaucbe, an 130 gu£
lang buref) fte binbureb, unb fam aueb glücHid) an
bem |ta) »orgefefcten -Orte, bep bem 28 e i £ b a d)*



falle am 2i> e 1 1 c r & o r n, wieber unter bem
(*Heffcr)erljcrDor.

23cutelratteu, bie cinauber bie

<5cl;u>an$e abfrefteti.

3)er 23ergraf fj o. 3 a c q tt i n naj>m auf feiner

8(merifauifd;en Steife unter anberen aud) SKütfftcbt

auf bie 23et>ölferuna, ber SRena^erienbeä üer(iore

benen ftaiferS £ ra n §.

&l£ er ettiji mehrere Sfjicre bei)fammen, unb
gwar jcbe s3rt tu f»cfonberen $k§4ltntjjen in einem

Simmer (jatte, fornefbete iljtv fein 23ebienter, ber

bie Xfykrc futtern mupte, bap Da? Säumer fcjwn

einige Sftabl bei; beflen (Sröjfnuna, uoller üftdufe ge*

roefenfep, bie \id) aber pL6^üct> entfernt Ratten,

oljne baf er babe roa&rne&menfönnen, wofiege«
blieben waren. <Da3 Signier war nd{jmlid>mif

platten aufgelegt, uno nirgend ein ©palt ober

tfocf) $u fef)en. 3)er perr von 3acqutn ^iag

beßbulb fcl&ft (Mn, um bie 2Rdufe$u fef>en. ©o
wie er ba$ .Simmer öffnete, erbliche er aucbfo*

ajeid) mehrere bcrfelben, bie aber foplößlicftoer*

fibwanben, ba§ e$ tf)m unmöglich fiel, jubemer*
fen , wo£m ftc ftcb oerffecften. (£r blieb bafjer

ganjru&ig in ber (Scfe be$ Stmmer^ (te^en, unb
ßab genau 3Uf;t, ob ftc niefct wieber $um 23or*

fcfceine fommen würben , welcbeS aueb fefjr balb

ßefa)a&, uub $war au$ bemSBe&dltniffe, in meinem
er ein $aar Seute-lraften aufbewahrte. (Sr faf>

bann gleid); ba£ e$ junge Beuteltiere waren,
wela)e bur<# beu 2)raf?t be$2*ebdltniffe$, worin

fta) bie alten befanben, burc&fc&lüpfren , unb ftcf>

beo bem minbeften Öerdufdje wieber in bie Safere

ooer in ben Beutel tjjrer Butter perbargen. 2)er
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$err ooti 3 a c q u i n naf>m bie ganje ^ditrilte mtt

aufba* öa)ifF, unb ttep fte re$t gut futtern. 211*

(ein e$ wä&rte nia)t lange, fo oerlorer etnSnmft

bem anbern von btefen Sfjieren, unb5mar aufbie

Slrt, ba^natt) unb nad) immer etn£ an bem(5$wam»
$e be£ anbern $u nagen ober $u freffen anfing, bt£

e3 batffelbe babureb getobtet r)atte, ofjne bag fiejj

ba$ Angenagte wiberfc^te. 2lufbiefe2lrt braebte

j^r. o. 3. oon 19 nur noa) bie 2 Stlten nad) 3Btert
in bie -Menagerie. £)er Äaifer gran$, bent

Dtefc ©efd;i4)ie unnlaublid; oorfam, würbe na<£

einiger Seit »on i&rer 2Babrfjeit baburd) überseugt,

baß ba$ eine oon biefen 5Üren aua;ba$ anbere am
(5d;roan e $u freffen anfing, ofjne baf ftcb jenes iwi

ßeringften oert^eibigte. 3)a$ ©onberbar(ie aber

»on allem war, baj? ba$fe$te, welcbeß» nun noejj

allein am £eben mar, fiö) naa) rinigen Sagen felbff

ben ^cbman5 $u benagen anfing, unb balbbar*
tiad) feinen ®ei|i aufgab.

2)te ©efa&r einer Suftreifc.

£r. 25 1 a n er) a rb wollte nadj $regbur$
|ur Ä6nig6fr6nung reifen, un* würbe auf biefec

SReife 5U $ r a g oon ben oornebmflen (Sinwofjnerrt

erfuebt, bep ijinen eine Suftfafcrt oorjunebmen.
2)a fein neue$ £uftfcr)i|f, an welchem ber Fallott

9000 (Subiffug f)ielt, niebtmepr alä einige ©tum«
6en erforberte, um ba|u eingerichtet ju werben, f»

»erftanb er fta) ba$u, unb oerfprad? eine gan$ fenfs

reefete Hebung, um feine Slnfunft $u $reg*
bürg niebt $u oerfpäten. (Er Ijatte bte @fjre, oont

£rn. (trafen oon (Sternberg babep begleitet

|u werben, welker mebrere p^pfifalifc^e Sn^ru«
mente mit in bie |)6f)e na&m. 2Wein faum fjattett

ficb bie bepben SReifcsbea auf 1000 Juf aeroben, f#

IV. S&eir. 3



mar aUe$ in ßtftcfen. 9Jie r)af £r.'23I. aufaKm
feinen Sufrcifen ein fo fftrcbterlicbe£ ^Bettet ge*

^abt. 3n ber unfern £uftgeger.b (>errfd;te eine faß
»ollfommene Sa>inb{iifle ; allein in einem <5frid;e

von ungefajjr soo Klafter jei^te fic^ ber fdbverf{tc^s

fle (Sturm, ber je mag gemutet f;aben/ Äaum
fonnte man ft# an feinem *pia$e erfjaffen ; ba£
©c^iffd^en lag jebenSlugeublicf gan$ auf ber (5ei*

te, unb afleS, was bie SReifenben bep fid; fjatten,

fiel ju ben (gittern beraub. Sind; fiefelbfl rvürben

ba$ när)mlicbe (Scrjicffal gehabt Ijaben, menn fie

ftd; nickt fe(t an ben oornef) rußen Steilen be$<5d;ijf*

d)en£ angeflammert l)ätten. D?ad; fetner (Seite

ging ein Suftftrom, fonbern ber 2£inb wirfre blo(£

roirbelartig unb (lieg ben 2iero(taten mit ber gröfi*

ten Jpeftigfeit bergcffalt nad) allen Öegenben, baf
roeber Spüren noefr SBanbe im (5d;iffe gan,5 blie*

ben. 3)a$ (5d;iffcben machte fo flarf e SSeruegun*

gen, baß feine roagcrecf)te SBaftSganjfenfrecbtauf

bem <pori$onte |lanb, fo, baß bie Söeobacf) er un*

ten mit ifjren germojjren me&rma&lä ben innerrt

33oben beSfeiben fer)en fonnten. 3nfceß war bod)

ben allebem an feine gän$lid;e Umfer;rungen $u ben*

fen, meil e$ of^ ftfeb unmöglid; mar, baß ba$

<Sct>tff einen ganzen kreiß betreiben f onnte , unb

fo fonnte auef) bie SJButr) be$ SBinbes*, berunaufs

Jj&rticj) auf ben2lero(latenlo$|Ktrmte, unb fttj in

ibnt oerfing, roeil er jebem (Stoße in eben beut

9Jca£efogletcb naebgab, in meinem er ir)n empfing.

-2>epr)a(b r)atfe aud) biefe (£rr)ebung, fofeljraud)

jebermann bei; ibrem 2lnMicfe jifterte, ta ber Zfyat

nicbtS ®efdf>rlicbe$ an ftcf), rocil nicr)t^ weiter no=

ibig mar, a($ ftd; nur feft anju^alten. Um ba$
@leid;gemicr)t be£ €>cf)tjf$ ber Sange nad; $u r)aU

ten, mar e$ notfjig, ficj) jumetfen etmatf oor* unb

hinterwärts $u bewegen, unb bie £ tr}at au$ bie
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t)offte 3£irfung ; ober ba$ Segen auf bie (Seife war
iiicf;t oerbinbern. &>en einer $6^e oon 1000
Älafter warb enMicfc bie ^uft wieber rufcig ; ber

©raf fanb ftier ein Heines noc# gan$ gebliebene^

SlH'rmometer auf°. ® tc ^dCfte bea^ 33alle$ taueb*

te ficf> in eineSBolfe, unbniebt fange barnacfcfin^

ein 3^orb^)?orb*£)jln>inb an, ben Slerofiatenfort»

jufreiben £r. 25. aber orientirfe ficf>, unbbatym
fein ©efdbrte, weiter ber ©egenb-beffer als er

felbfl funbig pav, anjeigte, baj? fte ftcb «ber einer

frepen (Ebene befdnbcn, fo lieg er bie 2Rafcj)ine mit

foleber <5cbnelligfeit binab, baß jebermanu glaub«

te, e$ fco ein unglücflieber <5tur$ ; allein fie ffamen:

glu<flic{> unb nur 1000 <5d;nftc weit »on ben*

SSaumgarfen, wo jte in bie £öj)e gegangen waren,
wieber auf ber (Erbe an. 2lufber <5ee jerbriebf ein:

©türm bie ÜRaften be$ <5cf)iff$, jertrummert e£

felbft, unbfiürflteS in ben ©runb, unbinberSuft
i(i ba$ f)cftig(?e 2oben be$ 2Binbe* nid;tim (Stan*

be, ein fo5erüred;lirf;e$3)irig, wie ein Ballon »ort

Staffen t, 5U befcbdbtgcn. SEBenn auf ber (See eirt

<5ebiff er|l auf ber ©eile liegt, fo i(t es o^ne fÄet*

tung verloren, unb in ber Suff $at biefe$ weitet

nid;t$ ju bebeuten, al£ bap bie ©erdtjjfcbaften f)in*

auffallen. 3>arau$ folgt, baß man bep einigen;

Äennfniffen unb (Srfafmtngen wirflicjjin ber Suft
weniger $u befürchten £at, als auf bem ^Baffer.

2>ic SBetterfaulc 6ep ©utjbac&*

3lm io.9lug i787$og$ftad[>m. swtfe^en 2 un&

3 Ufjr ein au£ Horben fommenbeS ©ewitter bep
(5 u l $ b a $ oorbep, gegen baS ©ebirge. 23or bem*
felben, etwa in ber Entfernung oon | &ierte!(lunbe

ging eine fcfjwereSBolfe in eben ber S^ic^tung fjer,

«us welcher einSappen in ©eftalt eines umgefe^r*

3 a
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fett Redete (jerabljing. <5o fange ft$ btefer mit
ber 2Bolfe über bem ^ocpwege befanb, oerurfac&*

te er einen ©taubfegel, ber mit feiner *5pi£eber

<5pi£e be$ $BoIfenfegel$ entgegengefahrt war,
unb immer mit unb unter bemfclben einjjerging,

^)iefe 3Bolfe machte mit bepben Regeln, fo wie

ba$ nacfcfolgenbe ©ewitter, in 3^t 0011 etwa 10

SRtn. einen Wcq oon wentgflentf brittepalb e>tun*

ben, ba Denn ba^ Detter öureft einen $1 2Binb

<mf ein ÜRaljl in ba$ (Sebirge getrieben mürbe. 3)ert

folgenben Sag erfuhr man, baß in ber (5 u l $ b a*

4) er ©egenb ©otogen gefallen waren, unb vot

i>em ©ewttter ein heftiger ©türm gewartet, unb

»tele Saume mit ber SBur^el auf ber ßrbe gerifien

Jjdtte.

gm SWonbenfdjeine ocrbunflet ba$

SBaffer fiarfer al$ im ©chatten,

3u SKom fjat £err 21 1 fj a n a f i o (S a o a II t,

tyrofeffor ber $(jpf, an ber ® r c g o r i u d Uniaer*

fitdt, einen artigen Slerfudj angebellt. (£r fe|te

$wep mit SBaflfer gefüllte ©efdße mehrere 9Zdd;te

hinter einanber bent Stfonbe auf : bepbe waren oöU
lig unter enterten Umftdnben, nur ben eirt$igen

aufgenommen, baß bem einem von jenen ©efd*
gen bie unmittelbaren 3Ronb£ prallen bureb einen

großen Ocbtrm, ber etwa 3 $u|? bason entfernt

flanb, enrjogen würben. 2)er Erfolg war, bag
dasjenige <$efaß, welcbef benSföonbfftrafjlen auf=

gefegt gewefen war, innerhalb 9 9tdcf;ten burcf>

bie unmerfliefre Slufbuntfung jmep unb ein (5ec&$s

fei Linien mefjr $Baffer oerlor, alfbaf, wela)e$

bie 2Konb#ral)len niefrt Ratten treffen fönnen.

tiefer mcrfwtirbige 8krfu<#, welker barf[jut,bap
1



bu 9ttonb£(!rflr;len einen fcljr merFlidjen Hinflug

i auf bie 9iu$bün fluni; fJüffigcr Körper f)aben, i(!

mit eben bem glüdlieben Erfolge auefc oon£rn.
S&ertfjolon bc ©t. £a$are rt>ieberl?of)lt

tvorben.

3wcp ^eneftetaten ber Domfircfje oon 2 o nt-

Bet)/ bic eben auf ber Senne ibreä <5tiftS worfeln

liefen, bemerffen ein f feinet ^Bolfdpen, etwa an*

berrljflfb Juf> imDurc&mcjTer, ba$ ftcb ifjnen all«

gemad; näherte ; fo wie e£ nun über ifjren ©cbei-
iclfam, öffnete e£ fieb, unb Itep an tfjrer €>circ ei-

nen S8li£ auf einen SÖaum fallen, ber tfjn oom<3t*

pfel bi$ an bie SBurjeln fpaltete, of)neba§man
babep im cjertngftcn einen Bonner l)örte. 3)ie SCßit*

terun^ war fitU unb fetter, unb biefe£ f leine $£ölfe

ef>en war ba£ einjige, weld;e£ ficj) am £immelbe*
ifanb.

|>eufcf)re efenj üge,

(Eine cjroße £anbpfage, welche © » r t e n mit
lle q 9 pten , Werften unb faft bem ganzen
nbticfyen Slficn gemein Ijat, fmb bie Ungeheuern
&eufcbvecFen5ttge, bie oft mehrere teilen weit bie

Srbe bebetfen. &a$ @eraufcf> , melcbeSfieburc!)

(jr grefien oerurfad;en, l;ort man fd^onoon rvcu
:em, unb man glaubt, e$ fouragire l)ier eine uns

tcbtbare 2lrmee* %ßc fte nieberfallen, t>erfcf>roins

)ct im Augenblicke dti$, wa$ grün i(t, aufbin
?elbe unb an ben Baumen. 3)ie <3 p r i e r haben
Jte wieber()of)lte23emerfung gemacht, baf btc^eu*
cfjretfen bie gewöhnliche golge eine$ jugelinben
$inter$ ftnb, unb alle üflaf)l au$ ber &r a b t f cf> e

«



smiifa torttmen. 2luf biefe 5(rt oerfcfconf ber Jroff
ifjre ©per, unb wenn fte fjerau$acwad;fenftnD, fo

nötigt fte ba$ bal~b aufgeje^rfc @ra$ ber ilöttfle,

i^rc Stabrung weiter $u fu^en. <5o balb fte an
i>er ©ren$e erfd;einen, fudjen bießinwofjner, fte

burd? $taud) $u oertreiben ; ober oft mangelt ifjnen

feuajie^ ©ra6unb(5trof) ^ierju. £>te bepben tbd«

licjlen ^einbe tiefer Snfocten ftnb inbej? ber ©üb«
unt> <5üoo|twinb, unb ein SSogel, ben man v5a*
nt a r m a r nennt. £)iefer SBogcl, ber unfern ®olb*
ammern iet>r greift, oerfolgt fte in foäaf)lreicben

glügen, tote hie v5taf)re, unb frißt nid>t allein fo

tili er fann, fontern töfcret auefr notfj, wa$ if)ttt

tnogfta; i\i i bie SanMeute Magert ibn DeE*fjalb auf$

forgfdltigtfe. .£>te erwdbnten SBinbe treiben bie.

£eufcbrecfenwol£en nacb bem m i tt e 1 1 du b t*

feben Speere, roo fte in großer Sinjabl erfaufen,

baß, roenn fte buref) bie glutf) antf Ufer ^efpftlt

werben, cte gan$e Öegeub einige läge oon if;rent

©ejlanfc erfüllt wirb.

35ouvvit$ SSctfc t>oti <£l)amount

beS Wl orxt anuert.

©er ÜBeg oon (E fj a ni o u n i na$ $ t e m o n t

bur$ Hß ©tötljal be£ 3» o n t a n o e r t , weld>en

$wer) Rubrer oon (Ebnmoun i gefunben haben,

i|t totrflid) für bie Öebwg^freunbe feine untnter*

effante (gntbeefung. 3>ie §üt)rer waren Cachat
le Gean unb Alexis Tournier, weis

<#e $xn. sB o u r r i t nebfl feinem jwepten <5of)*

ne.. einem jungen 9ttenfcben oon 14 3af)ren,
p
Der

aber Vergreifen febr gewohnt t(t, biefen Stfegfübr*

ten. 6ie reifeten ben 2yfim 2lugu(t beg 3aj)reö
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1787 ff !> a m o u n t ab, um auf bem Wl o nc

tanvevt $u übernachten; btc Witterung mar
fc^ncc&aft, unb ba$ Sjjermomcter (?anb 2 @rab
über o. !tm 28(ten paffirten fte bepftfconbfcbeitt

bie <ponfet£, fepr üble gelfen für bie , m\d)t
tbrcrnicbf geroobnf fnib, unb famen mit Stnbrucft

beö Saget auf bat (Sit. Um 7 Uf)r erreichten fie

benju&bet @ erraffe1
, unb ürit 8 fingen fie an„

1 bie (Stapfen bet ©fetfebert oon £ a c u ( $u betre*

Jen. (Sie bauen eine breo^eI;ntcbalb guß lange

Leiter bep frei;, um bamtt über bie ^llüfte 511

fe^eu , unb fanben auef; balb C9elegeubeit , ($e=

braueb »on t£r mo$cn. £)at Gaffer in ten

©paften mar gefroren, unb ter ®Ictfci;er batte3
bit 4 Soft frifeben (Scbnee. Um 9 Ubr Ratten fie

oiel üftübe über bie Klüfte jufommen; bcr$£eg
würbe fe£r furcbtcrlicb ; fte faf;en ficb^wifcben un=
gebeuern unb febarf abgefdjnittenen Uebcrbdngen ;.'

|>6bluna,en unb Srümmer roecbfeltcn befidnbig fo

mit einanber ab, ba£ fie niebf wußten, nue fre au$
biefem 2abi)tint1)e roieber beräutforomen foflten,

(Sie fafjen ftcf; genötbigf, auf ben febarfen Lanfert

ber unterwarft geborgenen @itblöcfe, bie oon aßen
(Seiten mit ben fletr/lert unb febauberbafteften 2lb*-

bangen umgeben waren, mübfam forfjufriecben,

tnbem bie relben off Faum einen §u£ breit waren.
$icr mar ibnen Me^acte, roomif fte ftcb gußtrit*

U einbieben, unb bat (Seif, womit fte ficb an ein*

anber gefefifeff baffen, noeb widriger, altbte£et*
ter ; unterbeffen matten fte bodb aueb oon 10 bit 1

Ubr oon ber Ie|tern ©ebraueb. S3on ba Famen fie

auf febr abfcjüffige cScbneeflctcben, welche mit
Klüften oon foleber Siefeburcbfcjjnttfen roaren, ba£
man ben ©runb nicf)t feben Fonnfe ; babeo mar be*

ren breite fo befrdcfrtlicb, bap bie Setter nur mit
genauer 9Jotp reief^; in bie Sange er(irecften ße
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(tcf; auf eine %van^b(i(d)c SZReile, bog man ftealfr

eud) ntcfjt umgeben fonnte.

@egen 1 Upfingen bie Sftetel an, bieSSkrggt*

pfel abjufcbnetben, bie 2Sinbe trieben fte nact) aU
Ien (Seiten unb bie&dltenabmfebr ju; um 2 Üb*
Jonnten bie SReifenben Den jf>ort5ont nta;t mebr fe*

I)crt. .£>a£ £i$meer, ba§ fte je£t burebwanberten,
fd>ien grenjenlo$ ju fepn ; t$ mar, als ob fie flcf>

unter bem $ole befdn^n, nnb bie Wolfen febie*

tten ftc|) gleicbfam mit anjufcbliefcn : bicferStnblicf

war eben fo erhöben al$ fd;recHtd). 3bre Unruhe
würbe noeb mein* bureb bie unermefclieben <5pal*

ten, roetebe oon gan$ bünnen ©cbneelagen perbeeft

ituirben, oergropert. £>bne ba$ <5etf, ba^fteum
ftcb gefcblungen Raffen, muten fte b^i* »erloren ge*

mefen. @iner t>oti ben Sft()rern fiel in eine fotd)e

ßluft, unb obne bie Leiter, bteertrug, würbe er

nidjt im Ctanbe geroefen fepn, fttf) wieber beraub*

$ubelfen. (Sein Äopf, ber jwifiycn ben <5proffen

berfelben fiedfte, gab i^m ba$ 2tnfct)en eines» SD^en*

frf;en, ber ftcb in einer Salle gefangen bat. Um 3
Ufjr würbe if>re£age »er^weifelf, iubem fte glaub«

ten, ben $ap t>erfeMt $u (jaben, burd; ben fte nacf>

*p i e m n f $u fommen fuebfen. <5te ginc}en beß*

j)db eine <Süecfe $£ege$ wieber 5trrücr', wiewobl

ftcb »on ibrer gemachten Sßabn bie $dlffe t?on

SBtnb unb <5d;nee t>crnid;tetfanb. 9Cud; fing bie

Ädlfe an unertrdglid? $u werben ; ba$ Überm ome«
ter (tanb 6 ©. unter o, unb ibre |>aarc waren fo,

ruic bie ©dume bergiör*, bie fte, umibr ©eftcfjt

»orbem SRütfprau'e ber (Strafen rwm @d;nce $u

fcf)onen, barüber gebangt batten, mit Gsisfranjen

befc£f, von weltf>en bie be$ jungen SBourrtt bie

Sange eineS falben 3ofl$ bö^n- tiefer junge

Sttenfrfj , ber wet>er feine £dnbe noeb feine gü£e
füllte, ertrug fein Uebel mit »iclem ÜWut^e ; enb*



licfj gefroren bet) 7 ®. be£ SfjermonteferS i&reSHeU

ber, fo rr-ie t^re (Scbufmemen. 3>ie giiljrcr, bic

immer in bem ®ebonfcn flanben, ba£ fre jenfett ber

©teile waren, auf bie fte treffen muften, liefen ^in

unb r)er, wie £cufe, bie ftd) aus* bem (5 cf)iff bruefce

gerettet rjaben, imb oon einer flippe jur nnbern

fprinßen : fie bemur)eten ftd), einen Reifen oberet*

ne @pur $u ftnben, auf weld;er (te fref; aug ir)rer

brobenben £acje entfernen formten; bß enbücf) £)r.

SBourrit unb fein €>ofrn, ber ihn nie verfiel?,

f$on t?orfc(j fugen, lieber bie 9?a4?r an biefer (Stelle

gujubrintjen, als (tef) noef; weiter 511 rerirren. ©ie
Batten bert ©ebanfen , bie Seiter 51t ^erbrechen,

unb ein geucr bacou an$umad)en, ir}re 23cineirt

bie fRanjeri ber gn^rcr $u jlecfen, unb ftd) alle bicfjt

an einanber ^u brängen; alfein Me gnr)ver, bic

nief;f glaubten, ba£ el möglid) wäre, tic ndcrjtli*

che Ädltc unb fc&ltmme Witterung aushalten ,

waren cntfcftlofifen, fte, c$ foflewatf es wolle, au£
biefer <t.raufamcn£age $u jier)cn.

SJBd^venb biefer oerfcf)tebcnen 35cratf)fcr)(aa,un*

gen warb ber Barometer beobachtet, unb auf itf

Soll 5. £in. unbbaS £f)crmometer auf74 @r unter

o gefunben. 2)er Gimmel fcr)ien ftcf? oon Seit $u

Seit ein wenig auffldren $u wollen ; ein anbere*

9fia(jl aber war e$ aud), al$ ob bie 9?ebel febon bie

9?ad,)t f;erbep brauten, 3n biefer traurigen £age
waren fte nun, a(3 plofjlid) ein $Binbtfofc ben 9?e*

bei oerfrieb, unb einige ©ipfel enthüllte, wobei)

man augleitf; beuflief) bemerfen Fonufc, ba§ ftc{j bie

<£d;necfTdcr<e, worauf fte waren, rortljnenfenffe.

Siefer Umflanb belebte ifjre Hoffnung, unb ein

neuer ÜBinbpo^ ber ibnen bic gelfen oerbeefte, bie

fte fo eben gefer)en r)atten, entbeefte ibnen wieder
üttbere oon ber red)ten (Seite. Gogleid? rerfün*

bifjte ein greubenfcfjren bfefe angenehme 3?euia.feit



ben |crftreufen gufcrern. £)ie gan$e ®efefl[fa;aft

machte fttf; auf ben 3Beg, unb bic(t fid; nad;bicfeu

gelfen f>in, bic von bcm Slugenblicf c an ben 9?a5=*

wen ber 9?eftnn<3^fcrf en erhielten, weil ft

e

bcn &amm cine$ 25erqc$ auämac&en, beffen guf
auf t e m o n 1 e f i f rf) e m 23oben liegt. (Sie

fonnten aud; btefen Stammen mit dlcd>t fuhren, weil

bieSKeifcnben oon baba3 gan^e 2pW üön 21 oft a
im ®eftc()fc, unb ben glecfen (E o r m a p e u r im*
fer tljren gören Ratten. (5o famen fie auf ein

2ttaf)l ani bem traurigften Suflanbc bä&fttj tvoftm

fte fid) roünfdjtcn.

2)ie (3dbön jjetfen biefer $ctfe biegen roirflicj)

btc (St^rcct'ntffe berfelben auf ; bic berrnd;cn Jef*

fen bc3 ®eant, üm bie mah^erumf'pntmt; ber

o n t b l a n c fetöft unb bie t>crfd;tebcnen @>UU
fif er, btc üon bcmfelben ausgeben ; btc £>bcltefen

unb '•ötjramibeu, von Kranit, ifytt ma jc|f dti feben

@e(lalren, ttjrc fronen unb febarfen (Schnitte; bie

CMetföcr bc£ Xatül, feine ^ßinoun^en , feine

blv auf brep unH oter ljunbert Juß fta) erf)ebenben

tSpi&en, bie ©djmiebbogen, bie Suftbrücfen unb
bie tiefen %b#ntnbt, über roelcben fte fdbwcben

füib ©egcnfianbe, bie aftc£> übertreffen, roa$

bie fubnfie unb fruebtbarffe (Sinbilbung^fraft 511

fdbaffen im (Staube ift. 3(ufil)rer 9Seife faf>en fte

®ranitbloft>, bie if;nen bie £crrlid;ften 5trpf1aHCt*

fatiemen of)ne Langel unb %\ffe barbotbeu. @e«u
fen trafen fte gruar nirfjt an, molyi aber $u$fiavfen,

wel&e biefe frieblidjen 3Üpenbcroof>ncr gan$ frifcj*

in ben ©ebnee eingebrutft Rattert. <Ste beobachte*

ten einen ©letfefrer, ber ft# von einer <£cfc oe$

Montblanc f>erab fiep, unb an bcmM 55 f*

f n $ über (£ b a m u n i gleicb$ufommen fd;ien.

©ollte fid; biefe Ucbercinßimmurig bei; näherer

ilutcrfucjmna, betätigen ; fo Unnte biefer £Eeg gut
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tim bte $älftc abgefärbt werben. Die Leiter lie*

£en unfere SRetfenben bei) ben 9?ettung$feU
fcn jurücf , ob fte gleidj aufbeut Sacul noefr

febr gut ju gebrauten gewefen wäre, £inter bett

e r t u u g 6 f e l f e n bemerfren (ic and) noef; ben

SSorforung einc£ Öleffcber^, über ben fte gefönt-

men waren, unb von reellem fte oielleicbt würben

berabge(tü,r$t fepn, wenn ber fRcbd wdf?renbber

ganzen SKeife angehalten fyaiit: tiefer Stbbang

war fd;retftid;, ba er eine £obe »ou ioogufi5U

baben fd;ten. Sief 28eg über ba3 Giö batte 12,

unb ba£ Sibfletgen bi£ Normal; nur 54 ©funbe
gebauerf , weicbeS aud) für btefen lag eine 9?eife

»on 1 7i ©f. war. 33ep Mefem Süebcrfteirjcn folg*

ten fte ben Tanten bc$ 2ft n t * g r u i 1 i e r , bte

man mitbenenber <3pi$ebe£ ® oute über &f>a*
mount »ergleicben rann. 5)iefe bfwegltcfjengele

fen glitten ibnenau£ ben£>dnben, unb oerfebwan*

ben gletcbfam unter ibren güpen ; allein tut 23er*

gleite mitbem, wa$ fte oorber autviianoen
ten, war bieß afleä nur Äinberfpiel, obgleich bin

unb wieber febr (teile 9lbbänge oovfantert. (Sie

langten, oon einem bellen onbfd;eine begünfHgf,

um j>alb loUbrglücfli^ $u (S r m an e u r an.

©Ia3fdt>en, bie ber 3Binb mad&t.

Sffian wetg, ba£ ber bitter Hamilton ben

Gelegenheit einer Sefcbreibun^ oou einem 2iu^-

bruebe be£ 25 e fu $ gewiflfer feiner gaben oon et*

ner glasartigen füftaterie gebenff. bie man mit ber

au$ biefem 23erge geworfenen $lfd;e »ermengt ftn*

bet. £)en Urforung unb bie Stfütur biefer fonber=

baren gat>en bat.£>r. iÄoore int 72fien25anbe

ber pbiiofopbifd;cn £t*an$actionen feljrbefriebigenb

erflarf. €r batndbmlicbber £onbner ©efeH*
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fd&aff eine&rfoon terglalrer SCfrfje borgejeigf, bte

ftd) nur in ben großen Hammerwerfen oon (£ng*
lanb frnt?ef. 2)ir 2Btnb ber ^Masbalgc .(>atte

ba$ gefcftmoljene (Sifen in ben feinilen $dben in btc

^?uft getrieben, <5ie waren fo bünn wie bte von
«Spinnweben, unb auf 10 bis 12 §u£ (ang; bie

$$fa£bälge waren bamif gleicfrfam uberfponnen.
JDem äußern ?(nfeben nao; fefrienen fie eine 3irt oon
Baumwolle 511 fepn; allein wenn man fte burcf?3

;8ergr6gerung£g{a$ befrachtete, fo fanb man, baß
(leben oon Hamilton befdirtebenen auf$ voll*

Fommcnfte gfeid) waren. 2)iefe # fajtt Uton*
fcf;ett waren bemnaefr l)bd)ft tval)t\'d)dnüd) au£
gefcfmtofjener £aoa cnftfanben, bte burtf;bie@e*

walt bee £uftwir&e(3, ber bei; einem ^ulcanfeuer
31t entfielen pflegt, in ©eflalt fold?cr feiner gaben
au*? bem Krater gefcftldubert würbe.

Sic Sanb^affer&ofc.

2)iefe3 fnvcf)ferlict)e Meteor 5eigte ftcf) in ber

$)egcnb üon S23ourbeau,r ben 13. £)cfob. 1787
in ben 9florgcnftunben, unb gej)örtesur (Elaffe ber

finf enben 3£nfferf;ofen, 3)en ganjen borgen über

war ber Jpimmel mit 9?egenwoffen bebecff,bie£uft

wenig in Bewegung, unb ber 2Einb ofjne genau

fcetftmmtc SRid;fung. 2luc& bae Barometer fyattc

^ref) fein mef)rma()lige£ f$ricftc£ ©feigen unb
galten an bemfelben Sage eine außerordentliche

9?aturerfd;cinung vermuten laffen. 2luf einüüa()l

tburmten frdjbie Wolfen wie Serge über einanber,

unb fcf;ienen mit fofe^er £eftigfett ^ufammen ju

(loren, al# ob (tc ba£ @piel mehrerer gegen einan*

ber jlurmenber SBtnbe wären. 3llte !t)cile bc$

43on$ont£ festen fid) auf ein 3Wa^l fo in Söewe*

gung, al$ ob ftc fxcf> in einen einjigen ^unetoerek
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rügen wollten. Die (Sefd;roinMgfeu ber 3BolfY h

rottet mit jebem SUigcn&litff; unbtn einiger (Enu

fernung vorn ^errinigungöpunefe (tarnen fte fki>

mit.ciner unbegreiflichen (^cftroinbtgfrif ^uv (£rb~

flache ^ernieoer. Der 9ttitfelouncf btefeS SBoIfcits

ge btrö,$,bas> aKmä&lid) bie ©eftait rir; .» dbgefur^

ren unb um<je(fur$tcn Äecjely amta&m, r)afCe »er-'

fd;tebene garben, bie im (Sanken, rpie braun n n

o

blau auöfabe». fjatte überbernbtefe Gaffer-

(>ofe eine fejjr fefmefle aber irreguläre SScroeguncj

um il)rr 2ld?fe, bie oon oben nac|> untm rotirfe,

unb festen alle über bem £orijonte be|inblicj)ert

Wolfen an fid; $u $iel)en. Die dsimooljner unb
Arbeiter in ben Weinbergen oon &latt<|uefor£
bei> 23 011 rb eauj: warfen ftd; oor Buvffyt auf bie

<£rbe, mei|t in flefjenber Stellung, unb ifere §urcf>t

flieg auftf Ijocbftc, ba fie baä bumpfe 25rüflen bie=

fe$ Regele, ba$ fd;recflid;e ^raffeln ber eirijiürs

$enben Däd;er, unb ba3 $rad;en erriet $ertrüm~

inerten ftarfen 25aume$ oerna^men. Die Waf*
ferI)ofe flammte fia) gegen bie (Erbe unb oerldngertc

ftcj) bi$ ju ben übrigen Wolfen binauf. 2lu£ tf>rem

oberen Steile fuhren 23li£e, bie oon ben fia;f)er-

nieber|tür5enben Wolfen auSgclocft $u fepn fcjjie*

nen : bie Äraft biefer Wafferbofe muptenoebimr.

tner junefjmen, ba fte unoer$üglic{) bie ÄroneeU
neS grünen 23aume$ abhrad> , unb in ber golge fo-

gar ben mit unjdljligen (tarfen Wurzeln in ber Cr*
be befejtigten ©tamm r)erau6rij?. 9ftan fann fid)

einen begriff oon Mefer ©eroalt macben , wenn
man roeip, baß bie krummer biefe$ 35aume3 fnr

200 £iore$ oerfauft roorben ftixb. Der er>rlid>e

«Pfarrer ju 33 lanquefort roar ebenfalls fo

auf er Raffung, ba§ er cinmabl glaubte, fein jung*

jfer Hag fep oor ber £f>ör; unb ber oon tf>m erlif*
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fene <5c&aben würbe aufnityt weniger Den 12 5i$
i5oo£iovc£ gefd;ä£f.

SWerfwüvbig "ift bei) attebera, baji ftd) btefe

9Eaffer(wfe aml> gerate an bemfelben £)rtc wie*
ber jcrt&ctfi£, an welkem (ie fic& gebilDct batte,

unb Daj* die fcenadjbarten (Segenben nid;t ba$
2Kinbe(le uou hieß* fd>recfliefen £uftcrf$einuna,

wahrgenommen jjaben.

2>ie Änodje« t>cr $1 a r i a 23r b*

C-0 cf brechen ftebm Wlafyl von
felbft.

J^err @ ob w t n, ein ßngltfcjKr SJJunbarjt

au$ber ®raffd;aft ©uffolf, gibt oon einer- feit*

famen (Srfcbeinung am ivnocf>engebäutie einer ar*

tnen £agl6f>ner£frau, 3lafcmen$ 9W a r i a 25 r b*

c c l , im Äircbfpiele 5) e l i n g £ c , in © u f*

folf, folgenbe !TCad;ricf;C : %n bem raur/cn ^in*
ter von 178,3 würbe biefe ^erfon an mebrern ®lie*

bern tf)res i'eibts oon einem gewifien (5d;mer$e be*

fallen, ben fre ber Ädlte unb glüffen jujdjrieb. (£i*

ne$ £age3, ba fie burdje £au$ ging, blieb fte mit

einem gupe gan§ leicht an einem <5feine bangen,
unb fie war nid;t wenig betroffen, aB fte ibr SSeirt

nafje am Stnöd;el $erbroa)en fanb, ©befteganä-
lieb mieber gebeilt war, befand (ie ficf) fdjwanger.

£)a fte nun febr unoermögenb war, fo Mf ibr ijjr

2Äann einest 3.age£ in£ SBert, unb ef)e fie ftd;3 oers

fab, brad; ber itnocben tyu$ i}nUn 2>tcf*bein3 itt

Etüden, obne ba(i ibr bie gerinajfe ®ewaü wei-

ter gefebaj), al3 ba& fie bepm ^erumroenbenmit
tbtem eigenen @mvid)t aufba^fclbe ju liegen fam.
©ie murDe abermabte geseilt. 3n ber golge

'
Jbracj) tyx Imf'er 2irm najje anbevc?#uUer, ebeit
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öI3 fieifm jemanbenum ben $M fcfjfanjj, berifr

tn$ 23ett bdfen ro.oftte. @£ erzeugte ftd; aber ball)

ein &a(W unb bic (£ur ging gut dlicfyt fange fcci*

nacb $erbrad; fte aud; ben Ätnocjen im recjjrcrt

©^enfel, na&e bep ber £ttf^ &a jieeben im gjfet«

te lag; unb einige 3?it barauf 0trt0 eben tiefer

Änocben naje am Änie ent$n;ep ; Uabep feierte

ftd; bie gan$e itniefc^eibe ab, of;ne bie geringe
S3evan(affung ober ($en>aft. 3br rechter Stm 5er

=

brad;, alö fie ebett eine <5c{ui(}ef, bie eine ?)inte

2£a]fer hielt, 00m £ifd;e aufgeben rvoflfe. 3?od>
ber Seit, ba £r. @. biefe Süac^rcc^t auffegte,

lag fte an einem britfen23rud;eiljre6 recfjten6djen =

fel$ ^n £5ette; biefer SufaÜ begegnete ir)r, bafic

(icj) eben gan$ gemacb im £5ette I;erumtvenben woll-

te, am ilnie, nidjt weit »onbem oorigen £hud;e,
wo ftcb bereite ein Äallutf erzeugt gehabt f>atte»

iöian lic£ ibr ben Änocben auf eine unregelmäßig
ge 2lrt aufammemvaebfen, inbem mau ftcf) Hoger
Äompreffen unb 25anbagen bebiente; man war
näbmlid; in ©efa&r, t(>r ben gan$en ÄnocfKn in

lauter <5:urten $u $erbvccben, wenn man bie min*
be|Ie 2tn(]rengung oerfuefren wollte.

2)ie£agebiefe3 unglücklichen grauen$immer$
war witHid) fo traurig, baf man c3 nid?t wagte,

fte an$urüfjren unb ifjr Seff ju machen, au£ gurd;t,
e$ möge tjr fein Änocben am £cibemer;rgaris bleU
ben. (Sie mar übrigen^ 32 3at;rea(t, oon$drtli 5

cber £eibe£befd;affenbeit unb fet>r empftnMtcOen
ftteroen. 2)ie garbe tfercr |)aut mar wci£ unfe

ba$ £aar faßanieubraun. trie l;at 1$ Äinber ge-

r)abt; ibre £eben$art mar immer nüd;tern gen e=

fen ; fte bat niemabltf weber £>uedftlber noeb anjk*

re5lr5?iei>mittelgcbraucbt, unb ftd; überhaupt fe&r

ivobl befunben. tyian fonnte auf nicbtS fallen,

ba£ ifcr bie gegenwärtigen Sufälle »cranfoß t (>äm,
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Siuixr «teile, wo ein Rnofycn bra#, fuf)lfejkaU

lc Wlafyi einige $£oa;cn oor^r einigen (3cf;mer$,

unb btefer ^rfmierä naf>m imm?r >u, b;'$ ber 33rucf;

wirflid> erfi?lgte ; hierauftief er tu wenigen lagert

nacb, unb bie ft'noa)eu wuefrfen in 5 &{$ 7 SBocfjen

roteber jufammen. 2)a $r. ©, biefe 9iadjrid>t

auftrieb , f;attc fte fdjpn tvieber einen neuen
€5cfcmer$ im 2lrme, unb falj einem abertnafjltgcn

23rucf>e an p|efer ©teile entgegen. 3>tefe arme
grau M alfo a#f Änocften* 55rüd;e gehabt, unb
gwar in einer Seit »on anbntfyalb Jahren, unb fte*

6en baoon fmb il;r in ben le£tern 12 SKonatfjen ju*

gefroren, öprie baß man eine äußere ttrfadpe bauon
öuffinben fonnte.

gSlanbS ungeheuerer (Spring*
brunnen.

(Ergibt berfpringenben&ucircn in 3$fanb
un^äftlige, in wehten öftere bas Süafier bi£ $um
l)örfjften (Srabe be£ &orf;en$ crlji&t ift. 2)ie £>aupt-

quette, (Reifer genannt, ungefä&r $wep Xagreu
fen Dom .£)efla, nidbt meit t>om Söhc^of^ft^c

fe to H ^ 1 f , bei; einem 25aucr(jofe, 3?a&men$
jjpaufabal, iß ein magrer föiefenbrunnen unter

allen fpringenben SBaffern berieft. 2)ie^af*
ferfunft 511 (3t. (£loub, ber größte unter aßen

granflöftfefren (Springbrunnen, wirft einen 3Baf<

fer|tra()l, ntc&t oöllig 6 3 oll tief, unb 40 <£fjlen

fyod) in bie Suft. Die SÖJaffcrf unfl In bem 2£ i n*

terf aften 511 Gaffel wirft einen nid)t oiel

tieferen (5tra()l auf 65 (£()len empor. Unb $u

&e rrenfraufen fpringt ein €>trafjl ,
wenig

öbes eine balbe 2>tertelcfj(c (larf, nur 35 (Sfjlen.

iflei
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OTe^biep iff mefrtS im &ergleicf>e mit bem © e i*

f e r in 3 ^ ^ n b.

£>er@et fer, behauptet £) Ja f fe n, 6af

5

;ü*

weilen feinen SSafferfira&l, von einer (£f)le unb
mefjr in ber 2)icfe, über jjunbert irnD mefcr (£f;lerr

ßcn^immel gefdb offen.

3)ie re , worauf ber @eifer fprtngt,

fcdlt 19 guti im 2>urcJ)me|Ter SBietief fte binab*

ßeftt, permag man nict>t $u befnmmen £)ben (jat

ftc ein 23ecfen, ba£ nelft ber 9iof;re mie ern Steffel

iieformtift, unb59 gu§ im 2>urd;mejTer f)at. 3Der

übe re SRano bc£ $5ee?en$ ift 9 gug 1 3oÜ ()5>()er ai$

iic dlbfyxc 2>ie 9völ;re unb bas Secfen finb bep*

ht von einem fe!enitifd;en Sropffteine, ben ba$
SSBafler au0t er liefe aufgelpfi mitfief) füfyrt, unb
und) unb noa) angefe£t (>at (£)iefe oerfninernbc

(Sigenfcbaft ift ben lue^refien j)ei£en Quellen in:

3^(anb gemein.) £>a 9£a ffer fpr «n g t ntcj'l im«
titer) fonbern nur abtvcd)felnb, in einer ©tunbe
ein 2){af)(, $uroeilen oier SttabJ, $umei(eri aud; gaf
nid;t. 9Kane{)e$ Wlapl fyält e£ 10 (Secunben im
(Springen an, 5tnveüen 40 <Secunben , unb trtt

Gräften Steigen, br$ auf92 gup, fprang e$ fogar

4 Minuten lang. *

,

Sin bem Sage , ba Uno oon&rotf btc

Quelle in 2lugenfd;ein nahm, fprang ba$ ^Baffer

»on 6 bi$ 1 1 U^r S3ormittag^ $u $efcn oerfc^iebenert

2fta()len f>eroor, unb $mar niemaljls unter 15 unb
über 30 (Sl)len. »Bis Dabin mar bas ^Baffer nic{)t

$öf)er al$ an ben SKanb ber SRöfjre gediegen jf

nun
p
fing e$ af(mdf)licb an, au# ba£ obere 25ecfen

ju fußen, unb cnblieb gar überzulaufen, 3)re £ens

Je, meldje er bep ftd; ^attc, fagten, ba§ nun'bal'

Gaffer balb weit böber fpringen mürbe al$bi$ber.

Slber &on 12 U()r bt£ 9?ad;mtttag um 4 Uf)rgefd)a^

weiter fein (Springen. Sftan borte um 12 Ubr ei«
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brcnmaHißeS untertrbifd&e^ &rnd;en , wie von
Äancnenfcbüffen, unb ba$ SBaffer lief ttoi&$bit*
3Ran l)bxtc um 3 Uf)r basfelbe, unb eine<5runbe
barauf lief ba$ SB affer roieber eine Minute lar^

«Der ba£ S3ecfen.

Um 4 Uf)r 49 SWinütcu borte man cnbltd; ein

ttidc^tige^ unterirbifd?e$ knallen, nid;t allein mu
ter ber .Sucfle, fonbern aueb am babcp liegenbtu

gelfemjebirge. Unb auf ein s
3ftar;l brad; ber lange

erwartete © e i f e r f>eroor , ri£ alle Steine, iio«

mit man ibn $u oevftöpfcn geuaebfe, mitficb I)iu-

weg, unb raufd;te 4 Minuten {ang bi^ju einer .pö*

f)e i?on92 gu(?.

Sftad; biefem großen 3Baffcr(tope frei ba$ 2Baf*

fer tief in bie SKöbre, tvalite aber nad; einigen

nuten, ood) niä)t gan$, über bie ^6(;re wieber f)er»

auf.

2£enn ba£ SÖecfcn t>ott Gaffer war, unb bie

©efeflfd;aft gegen bie (Sonne (teilte, fo, baß fie

ibren (5d;atten im Gaffer fai), fo erblicfte jcDer,

boef) nur um ben (Statten feine» eigenen Kopfes,

einen SKing , üort SRegenbogenfarben erleuchtet ,

unb umbiefen $tng noct> einen anberen gellen glän*

genben Birgel.

Suftnmnber in Slorwegcn.

§«\ «Prof. 38tlfe, Pfarrer .ja (Ebsberg
tnSßor wegen, r)ar ber föftigl. (öoeietät ber

Sßiffenfcfjaften 51t ö 1 1 i n g e n ocrfc|)iebene &e=
tradbtnngen über felbft beobachtete Sufterfcfceinun*

gen, unter anberen folgenbe befannr gemadjt.

3n 91 r w e g e n oeretnigen ft$ mehrere Ur*

fachen für fd;öne £ufterfd;einungen ; Kälte,

wecf>felung von bergen unb ' Jätern / Öcwdffer
vom Speere, ba$ weit tn$ £anb tritt, unb föneiw
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ttbmecftfelung ber Temperatur, bie tmSlpritt utib

fDtap oft oon 3 Ubr9ftorgcn$ bi£ 2 Ul>r Sftacbmit-

tag$ bi3 auf 20 SKeaum ©rabe gebt. 3" ® p i e=

b c bc rgfafj £)r.i££. geroifeälup nad) einem 9?ad?t*

frofle btebicr>u©ünfie btü&troniä wie eineautfgee

|lrecfte$Bo(fe, meiere t>ic jenfeiripe £anbfd;aft in

ber 2uft $u trogen fdjien. Jn ber £uft fclbil fonn*

te man 5cf>n Dinaren oon 2Mau unterfebeiben. £)ert

27 3uniu3 1789 Ära U Ubr 3?acbt$fa& £>r.

auf einer Steife oon (5pie bebe rg naef) ß^ru
f t i a n i a eine fcfcöne Sanbfdjjaft in Der £6be in bert

Wolfen abgebilbef. <5tlid;e SJia^I nabm aurf> |>r.

SÜ. eine (euebtenbe (£rfd)cinung über ber unrerge*

Innben (Sonne »uaf)r ; ein fcnfrec&ter, etma2<&t
breiter <5tral;l, uacb oben #uoerengt, (lieg 30 bt£

50 ®rab über bte unfergefrenbe (Sonne berauf

,

fing balb nad; Untergang ber (Sonne an, bauerte

20 biß 30 Minuten unb oerlor ficf) naebber allmab*
lid; oon oben berunterwärtS £>er £a*g oorber ruar

rnei{? b^iter. (gine folebe (Srfd)ctnung folgte brep

SDiabi auf eine 9?ebeufonne unb ein Stöabkauf einen

Gonrrenring. $Benrt niebt gerabe $u biete/ äiber,

farbige 235 Ifen barüber fijwebfen/ fo fingen'

bie ©trabten barüber in bie £)bbe f>inauf, unb ib-

re feurige ^btf)e n?ar oiel bitrtbenber al£ bie ber

Wolfen.

2)er (negfame mib elaftifcfje ajtarmor

£r/ gleur teu be 33 eller ue entbecfre
;

Im 3uniu^ 1792 im 2$ a I £ e o a n t i n e, 7 ©tun*
ben 00m SBirtfcöjjaufe be$ © t. ® 1 1 b a r b $

im (Gebirge £ a m p * 2 n g , an ber ©ren je

#e$23al ^aggia, meiner Jf>bj)ePon etwa 1000

X 3
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Xoifctt— einen biegfamcn unb eta(Ufc$eri fÜ^a-rittor.-

dr tfnbet ftd) bafclbft in regelmäßiger 2/iafte urib in

5iemlic&er ÜRenge. (Seine §arbei|t wetßunD ti-

«>a^ gclbltcf», (Seine £>berfldcj)eift fornigt. ©ein
«ugereS unb innerem 2lnfel)en funfelnb. ©ein
33ru<$ otel weniger compact alä t>cv ucn ben mef)*

tejten anderen Sftarmorarten ; er 5eigt Horner oon
unbejliatmten gacetten, unb i|t etwa$ blättrig,

öcine 8ruc£Jtücfe finb irreguläre, feilförmige

Staffen. (Sr i(i an ben 9tdnbern burebficbtig, bo4>

tüvaä weniger al$ ber (Sararifcjje Marmor, för=

uigt, serreiblicr) unb fcfwrf; er nimmt ^Politur,

aber bloß an feinen Jtärncm an. ßnbltd) (jat er

tine33iegfamfett, bie jum £f)eilc efaflifcf) ifi: bie*

fe wirb fel;r merflid;, wenn bie £dngc be$ (Steint

10 bi$ 12 Wlafyl mcjjr al$ feine SHtfc betragt.

SESenn man ba$ eine (Snbe alebann befejligef, fo

ibemerft man, bap baö anbereauf jeber »Seite ber

natürlichen SSicbtung etwa 3 @rabe burcblaufen

fann; bafjer benn bie ganje Bewegung aufo bis

6 Qbxabt 511 rechnen i|f. 2)iefe (Sigenfcbaftift naa)

fcer natürlichen Sage be$ ©tein$ etwa£üerdnber=

Iic£. £crr g. uermutljet, bag fte anrgröfcten fei;,

wenn ber^tein oon ber dufern (Seite ber Sani: ift.

SRan fann fie aud; bi$ auf einen gemtffen ©rab oer*

fir&$crn, wenn man ben (Stern burd) wicberf)ob^

te (Stöfle erfebüttert. ©0 betrdd;tlicb übrigens

biefe(£lajli$ttdti(t, fo reiebtbiefeboeb, eben fo wie

f»ei> ben übrigen, nid;t l;in, i()ngan$ in feinen 00*

tigen 3u|Ianb jurücfjubringen (Seine eigen«

t^ümlicbc (Schwere ifi 2836, folglicb betrdd;tlid;erM bie ber mefjrcjtcn anbern 2ttar«warten SBcim
man ir)n im 2)unfcln reibt , fo gibt er einen rot^e.i

\>fyo$V\>9v\fä)en (5d;ein, wie ein glübcnbe^ <E,ifat,

önb ganzem bc$ Xremolitteifl* einlief), mit mU
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4btt SWaffe mid) übrigen* tiefer -Marmor groge

2>em gcucr wiberfkfjf er me&r ateber reine

ÄaCfflctn.

Saucbt man ifm ins QSBaffer, fo faugf er e$ fj>

fefcf>t in ficb, baß e$ in wenigen <5funbcn h\$ auf
etliche hinten tief in ifm gebrungen iff ; baburefi

wirb er af^bann t>tel jerbrecblicfrer unb jerreiblt«

dm, aber niebt biegfamer. 3n 7o@rab warmeit

Gaffer fangt er tnbm.)23ierte[(lunbenben 2ootcn

Zfyal feinet (Sewicbtö baoon ein, unb batmreb wirb
feine eigentbumtiebe <5cbwere 2850, gerabefowie
Jbcp ben 2 p r ( e r SJJarmorn

,

' bie fid) langfam
in (Säuren auflofcn,

©terne im ^fetfce,

(Sin fcf>6ne$ grof?e£ gubrntannSpfcrbfrelittt

neunten %afyxe, ob man ibm glekb »on äugen nid)t$

anfeben fonnte. Site e$ geöffnet würbe, fanben
Vü f3k$ättft $u ibrem <£rflaunen am^agen'lf»
nen fe(len braunen ©fein, ber ii| $funb wog*
unb bepnabe bem £ol$blotfe eine£ $utmacber£
glieb. fuebte weiter unb fanb einen anbertt

btein, ber 3 ^Jfunb wog, unb $ule|tt!ctf> j'roefr

f leinere. <£$ i(i Jju oerwunban, wie bä$ $ferfr

gebe'i&en ober noeb leben fonnte. 2Ran $eigt biefe

Steine je$t al$ eine- (Seltenheit im £onbnct
^icbarjnep = £ou*ea,io.

2>a$ Meteor in ©a^cogne.

Den 24(len Sulp 1790, na* einem febr war*
tuen Sage, um balb 10 Ubr be$ 2ibenb$, fab matt

ficb im£ofebe$<5cbfoffe$ su 9Korme$ bep ru*

Jtger unb fiterer Suft unb unbewSlftem £immel,

V



jttnocrmutjet mit einem meigliefjen, BpUcji Steife

umgeben, welche^ ba3 £id;t be£ SJionbes perbun*
feite, ungeadjtet biefer, ungefähr 30 € tunben i>cr

pem öollmoribe, fepr jbell fa*ten. 9(13 man auf-
,tpärt3 bliffie, faf) man fafl im Senitb eine geuer*
tßQtl von tyfämm Durefcmefter als beräKcnb.
©te 50g einen <3rba?ei.f na* fiel), beffen Sange uns

»ßpfofer 5 bi3 6 $:aj>l größer fdnen, al£ber £)urcf)«

uicffer; er mar ba, mo er mit ber £ugel$ufammen
fjing, fo breifafi biefe, maib aber nad? unb nad;

fdnndler , unb enbigte fret» in eine (£>p!£e 3Die

^arbe brr $ugel unbbe£ <3ä)ipc\\e§ mar ein maf=
xeö 2£eif ;,aber bie (Spije mar bunfelrptb, \a\i

rlufrofb. 2) e 9tfc?>tung be£ fjfleteprg in feinem
fe^r fefoneflen £aufe gingpon Silben nad) 9?orben.

Raum pafte man e£$mep <5ecunben lanabe*
fragtet, fp tfyeiltt e$ fiel; m mehrere brtrdcfctliebe

^tütfe, bie man nad; perfdjiebenen Dtic^tungert

fallen fafj, ungefdfjrfo, aI6 menn eine 23cmbe jerf

/flringt SlHc biefe oerfcfjiebenen Srummer Derlo*

ja>en in ber £u(t; einige normen im gaflen bie

ij/^mljcfte ^lutfarbf nn y meld;e man an ber <£pit*

J£be$ ßfäyififä bemerft l;atfe 2Bafc.r-f4>einli<t>

JaKen äffe biefe gürbe abgenommen, man bemerf-

je aber nur bie, beren SKicfrfung nad} Söiormr$
lling, unb roi 16) e jfcefonberS auffielen.

Ungefdbr^/ober roenigften^ $| SKinufe na$=
fyet 1)ortc man einen fd;recflicf}en 2)onnerfd;lag,

ober plefmefjVeine @rplofion, a\ö ob mehrere große

SlrrifleriefKtcfe abgefeuert mürben 2>ie burd; biefe

fcf>recflicj>e (£<rp(ofipn perutfad;fe Söemegung ber

£uff mar fo flarf. bafT eS ein (Srbbeben jufepn

(c^ien. 9il(e genßer gitterten in ij)ven Stammen,

einige öffneten ftd> fogar, bie aber maorfcftcinlicfr

nur angelehnt unb ni#t jugeriejjelt roaren. 21m

folgen ben ,'Xage fagfc man, in einigen £duferit
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in ßpuga, einer ffeinen (Statt, § 9Weüei\on

!öt o r m e ö, et; ba3 £üd)enßerdt{)e c rfd;itfte rf roov*

ben; worauf einige fd?lpfcn, ba£e£ ein @rbbeben

frp. 2>a man aber feine ©rfdmtterunq ber (Srbc

unter ben güßen bemerfte, fo iftju glauben, baf
Svieff^ nichts weiter als eine S22?irfung ber jlarfert

i'ufferftOutterun.a geroefen i(t. £)a$ ©et&fe festen

afrabe aber bem ©cfrlc^bofe $u Sftormeö ja

f*rW w
Einige 3cit nadrbem e£ aufgehört fjaffe, ^6r*

fi man' ein bumpfcS ©erdufefc, rpefc^e^ ftcb (dng$

tcrtetefcfcr Brenden in &d)oö $u verlängern

frhtVn. baüerteungcfdbrt 4 Minuten, entfern*

ij: tlct» nadnmbnad;, unb warb immer fcbrodtf;er.

!^an fyürtr ^u ber naljmlicfjen 3eü einen fej)r

\t a v f e n (5 d) ftj c feig er u dj.

9lh bem £>rte, wo ftd) ba$ Meteor flerffjrtlt

Ijatte, bemerfte man ein Heiner weifüicr)e$ 3£ölf=

d>en, wefcbeS pieUetc^tber fKaudj baoon mar, unb
biebvep (Sterne be£ großen 23dren, inber3ftittebe=

rcr, weifte ben balben Sirfel formtren, perbetfte.

3cbocf) fpnnte man fte nod) mit Wrfifyc (jinfer bem
^olfcben feben. 65 erfjob üd) $u g(eid;er Seit ein

fd)ivaa>er fixier 3#inb.

2(ifl ber Seit, bie $wtfcben bem Serfpringen
ber ^ugeT unb bem barauf fplgenben @etofe oer=

fl offen war, oermutbete man, baß ba$ Meteor we=
ntgjleh^biS 5 leiten bod; gewefen, unb unge*

fdbr 4 teilen pon ÜR o r nt e $ norbwdrtg nieber=

gefaüen fen. 5)ie (entere $ermutf)ung fanb ftcj>

halb bureb bie 3?acbrid;f betätigt, baßna4>3u'
I i a c ju unb bis ben 25 a r b o t a n eine Spenge
©teine ntebergefallen wdren. 3 u l i a c unb 23 a r*

botan ftnb ungefähr, ba$ eine 4 (Srunben weit

nacb Horben , ba£ anbere fa(l 5 (Stunben na#
3iorb;3?orb=£>|?en, Port 2J? p r m e 3 entfernt.
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$r. t) n <£ a r r 1 1 $ 35 a r b f a n, »»efcber 2

Sage baraufftd; nad; 3uli ac begeben batte, fco?

(tätigte bie SBafor&ctt ber <Sarbc, unb e$ fd)im
naef; beri (£r$dblungen mehrerer tintmicbfeter unb
glaubwürbiger ^erjorten, bafc ba$ Sfteteor in. einer

Keinen (Entfernung t>on .3 u ( i a c jerfprungen fcp.

unb bic niebergejtx^fnien (Steine ficb in einem faft

|irfelförmigen Jftaume , ungefähr 2 SJicilen im
•2)urcbmeffer ^erfireut boben. (Sie waren uon man=
niQfalVün($xb$e. dJUm bat nid;t gebort, baf ein

.£au$ befcf)dbigt Worten fei;, ab' r c£ iflfin wenig
fcebaueteS £eibelanb; aueb fmb nabe bn; einigen

£dufern in £öfe*i unb ©arten (Steine tMfbcrgefaU

Jen. 3Wan fanb in ben 9£dfbern 2li (]eourcb bq$
Iftieberfaflen ber »Steine jerbroeben unb abgeritten";

bic (Steine matten ben ij^rem 9ficberfaHen ein (far*

Feö ©ejifd;, weld)eg Diele ^perfonen gefjötfbaben.

©taubwurbige £eute fagten and), oai ben bem
Saufe bc$ 3Jieteor$ ein ©erdufcb unb ein Äniftern,

tvk ben eleffrifc&en $unfcnunb Siu^ffrömungen,

gebort morben fep, we(cj)e^ aueb fe^r natürlich

febeint.

3Ran fanb ©feine, 18 bi$ 20 SPfunb febwer,

bte man batte nieberfaflen feben, unb bic 2 bi^ 3
$n§ tief in bie &xbt eingefcblagen Ratten. 9ftan

rrjdbfte aueb, baß man 50 ^Pfunb fernere (Steine

gefunben b.abe. ,f>r. o. <S. 23 a r b 1 a n fjat fta)

einen 18 tyfnnb febweren angefcb äfft, unb if)n an
bie Slfabemie ber $Biffenfcbaften ja sp a r i 3 ge?

fd;icft. 3Ran unterfaßte einen fleinen (Stein; er

n>ar> im SöerbdltnijTe feines Umfange? febr febwer,

au^wenbig fdjmarj unb inroenbtg graultet) mit oie=

len fleinen gldnjenben metaflifeben ^puneten. 9Katt

unterfuebfe if>n mit bemgeuerfiafjle; er gab einige

steine, ntebt fe&r leb&afifebunfffrof&ejunfon. ©in
SHinerafog, bem ein gan$ a&nHc^cr unb burefc bg$=?
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felbe 9WeffOJ£' fceroorgcbrac&fer ©tein tn $art$
gezeigt warb, befcfmeb ifjn al^ eine 5lrt t>ort grauer

(Sc&fatfe, mit tfalffpatt) oermifdjf, brren .Ober*

ßäd)e ajufierlid; oergla(Jen f^mar^lic^en ßcijenf alf

jeigf. 9ftan fagte auej), baß man einige f^tganj
uerglatfe (Steine gefunben ftabe.,

J

$ä$ 9tt e t e o r fal> man ju $8 a » o n n e, $u

91 ud;, ' |ti $au, $u £arbel, unb felbft ja

$5ourbcaur unb Souloüfe. ^n ber left*

renn <5ttt>t ßaffe e3 feine grofe^ufmerffamfeit
erregt, wfftf>e£ and) liegen ber großen (Entfernung

nidrt pentmnbern ifl; eg fdbien bort nur ett»a£

jtru-fer, als bie »on Seit p Seit erfd;einenbert

©fernfdmupprn ; nnd[) bem S^fpringcn fjorfe

man nur ein bumpfeS ®etofe> faß rote einen ent*

fernfen DomterfdHag,

3Der t?ierfac&e SKegcnbogc«,

£>r. <Sfurge$ falj hm pfen Sulp 1792 ju

SUoerftocfe £ant$ , umpeit @o£port,
anberSvü|Ieoon £ a m pfM re,. $wei> Regenbö«
gen, beren jeber feinen eigenen SSRitfelpuncf unb ei*

nen concentrifefcen Sftebenbogen ^atte. 9ln biefe'nt

Sage geigte fic& ndfrmlid) in (Bitcoft ein (Gewitter;

t^te «Sonne fefrien Ijell, unb fianb fcf>on niebrig am
£ori$onre in 9?orbweften. 3n biefem ©ewitter
geigten tief) jiuep nicf>t concenfrifd^e £auptregenbo*
gen, bie: einanber im fublidjen £l)eüe be£ £otu
$ont$ berührten; bie £uft mar babcpgan$ rul)ig,

unb bie <5ee glatt wie ein (Spiegel. 2)ie <Srflarung,

welche £r.<5t. hierüber oerfuefct, gef)tba()in, bag
er ben einen SBogen für beu gewöhnlichen i)ält, bert

anbern aber einer Surücfßrafjluna, ber (Sonne 001*

ber (see $uf<$retbt.
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2) er ' @$rt)efc(6runncn 23 i r q u

(Sieben teilen oberhalb ber tölünbuna, be£

£ l ff! Ii ff e e unb 67 oberhalb bcjtfj & a n b a=

map, befinbet geft eine jDeffnnna, in ber (Srbe,

rjdcbc etroa ?c^§jfa| fafien tonnte, unbautfber

i cfiänbrc; ein btfuminofer fpam^f in tönern fo War-

fen (Btxalyk fictgt, i>äfr$>fr @anb
: $\ffl$>

um bie

«Qefffyng babuicb in eben bie &erff£u^$44*
ivirb, al£ bei; itnem bei :n Brunnen, pßerin man
ein brennenbc^ £irf>t bi£ ai. -

i g 3oU %pdü nä?

jbaf, fo ent^unbet fttb ber 2>am^fv luifejieigf in

meiner ig 3oU bicfen.unb 5 guß fjofKp geuerfdulc

empor, bie juroeüen in 20 Minuten aufgebrannt

ift, 5un?ei(pn aber and) 3 £aqe binfer cinanber

brennt, unb bennod; nid;t erlöfcbt. <£$ \\i eine

fcfcroanfenbe flamme, fo biebt cA$ ton enf^ünbe-

tem SBeingeijle, unb ried;t gerabc rote (Steinfor)*

Ien. 3n 3^ten fammelt ftd; in bem£od;e3£afTer,

roeferje^ überaus falt iß, nnb bureb ben befidnbig

bureb ba^felbe ^maufixeigenben S)ampf in immer*
rodbrenberSßeroeguna, erhallen roirb,

,

(£nt$ünbet

man benDampf, fo roirb baSSBaffer in ftir$em

fo beiß, baf? man bie ^anb niebt barin leiben farm,

unboerftegtenblid; ßari$.

2)a$ SBunber \>c$ (£uxipu#.

Üttif biefem 9?abmen bejeic^net man bie 9Krer?

enge, bie fid; ^roifeßen bem fe(ten £anbe oon @ r i e=

d> e n l a n b auf ber 9ftorgenfeite unb ber 3»fe *

3? e g r p n t , bie in alten 3etttn (5 u b a (jieß,

befinbif . 3)iejc Meerenge ift an bem £>rte, roo

bic gefrung von 3? e r op n r liegt, fo fd;mal,
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baß Faum eine (Galeere burebfommen Fann. ?n
btefetu ©m>a,f|Vv ocrfpftrt man bauptfäitlicbriiie

gan$ munbe.r.b.are 25ni>egung, welcbe $u ergrünbeii

bie SUfen i; nl> Dienern (icj) umfonf] bemübet (jaben.

35innen 18 ober 19 Sagen cine$ jeben 3)fpnatb$

bdlr ber (£ u r i v u feine £>rbnüna., wie bie Sir«

woljncr ber Snfel reben, ba£ :jej£t , binnen 24
.(gfunben ift

:jwep SKafjl (Ebbe unb glutj), rvicin

bem £)ccan, aber bie übrigen Sage hält er aar Fei-

ne Drbnung, fe>, ba§ in 24 örunben cüf, jroöff,

bre»5ebn, ja (>t^ uicr^rbn (Ebbe unbglutf)

ift 3iocb mebr aber t t|?$u berounber.n, ba§ ^roi*

fd;en ber 3ett, ba bejr (5 uripu# fkj.gf ober fallt,

eine fleine $i\ci?e oergebt, rro bas 5Eaffcr oöllig

ruhig i(f, unb füll 511 fielen febeinf, fo,,baf? aller*

banb leichte (Soeben, alögebern, (Strohe, trenn

Oe ber 5X>inb niebt.ticibt, ol)ne Bewegung auf bem
SBoffer Itcgen bleiben. 3u anberer 3eit bagegen

ift ber (Strom fo reiffenb, baf er bie großen
,<5cbiffe n>^er ben 8#jnb, unb nuber alkä^rbci?
ten ber SWatrofen fortführt. 21 r i f 1 t e l e £ fort

3af)re lang über bie llrfacben bjefer rounberbaren

ßrfebeinung naebgebaebt b^ben, oj>ne fie ergrnns

ben 511 fonnen, unb fi#enbli$ au$ ^er^roeiflung

über feine feblgefcblagene Sßemübung in ba$9Baf«
fergeflürjr f)aben, mit ben ^Borten : meil i$bi(i(j

niefet begreifen fann, fp begreife bumieb.

Senc&tetibc Jluffrebfe.

$>h Herren 2 f; « U 6 unb $8 e r n a r b fapen
einmabl im 3uniu$ um Wl\ttcxnad)t an ben Ufern
etne$ §BadK$; beraub bem narf; Srang laufen--

ben gluffe fam, unb entbeeften auf bem <$runbe
beSfelben ffeine bewegliche @egcn|rdnbe , bie einen

beträchtlichen CiHan$opn(i$ gaben, <5ie glaub?
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ttk Slnfättglj, ba§ etf gew&fjnlid)e Feucbtenbe äßur*
mer waren; ba fte aber einige von btefengldn*
jenben <Sefcböpfen fjerau^oblten, um fieauftube-
wabren, fo ernannten fte biefetben für Ärefrfe.

<5ie fliegen in ber Jotge ganj in ba$ 2Bn(Ter frtfc*

unter, unb nahmen ba eine feljr groge 3Kenge oon
ihnen waf)r, welcbe über unb über leuejjfeten; in-

befifen waren riupt weit oavon nod; eine Stenge an-
berer, xvcidjc nid;t3 t>on biefer (Sigenfdwft an fidj

hatten,
' Wlan fagt, baß bie pbo$p()pre$n*renben

feefert um bie 3eit ifjrer Begattung weit (fdrfer,

a(3 fonft feuebten, unb ba£ ber v5cf;ein, benman
piweikn auf ber e>ce bewerft, von einer Spenge
6i;era3en ober sprobueten febenber f»t6pfc ber*

fomme; unb fo mnben atta) ütefe $i]d)c, fianb--

ibiere unb regerabilifebe Körper leudjtenb, wenn
ibre 3erjlorung burej) eine befonbere 23efcbaffen(jeit

ber £uft febr fefmefl beforbert wirb. Sie ^Bieber*

f>er(M(ung unb Störung ber belebten ©efcfwpfc

tünbigt ßcf> alfo juroeifen buref; dfjnficfcc 9Kcrfma()*

lean. 2)a inbeffen bie (euebtenbeutfrebfe fomun=
ter unb lebhaft waren, al$ fold;e3nfecteneö nur
immer fepn fdnnen; fo oermutbeteH bie 23eobacb*

ter, boß ber <?Han$, ben fie oon ftdj gaben, weit

gefehlt einen 3u(lanb von ©eftwad^e ju »erratben,

tielmeljr jene $ur Sefriebigung be$ &eburfniffe$

ber 3?atur erforberfiefce M^afÜQUit anfünbige,

unb $war umfo oiel |tdrfer, ba bie 9?afur beobeit

©efc^lect)tern ein boppefteä 2Berf$eug $u ifjrcrgort*

Pflanzung gefefjenf t §at.

©ebtegeneS Sifen in Srfcbeeren-

(53 ift eine ben 9?afurforfcfjernfeljr befannfe

gacR baj* ft$ in ben Slfc^en ber ^(Tanaen fef)r oie*



1c S&cilc friben, bieber 9Jlagnet$iV£r,unb btetrur*

j)in bie Sftafur be£ (£tfen$ an ftcb paben Äfiffen

;

tibcr Daf? man biefetf Metall o(>ne ©inäfdKrung in

feiner mfyrünglicben metallifd;en ©effalt in ben

«Pflanzen angetroffen frabej ijl eine v5ad;e, bte we-

niger befamit ifi. S^ar bat man bin unb wieDcr

iirt$ 95 e c& e V $ 23erfid;eruug y (Solbförner trt

Steinbeeren angetroffen, aud; @olDfäbcn an ben

Ößurjeln be$ ©etreibeS, Sinn unb 2Meu im Jn-
nein Der «Pflanzen, £>uctfftlbcr im £o($eunbDcrs

Steigen; aber Dag man aud; (Sifen mitten im
ö^enben (Safte einer 9Jflanjen ffnben werte, bat
man otefleiefrt ni$t einmal für möglich gehalten,

weil ftd) fein üttetall letd;ter al$ ba^ (gifen burct>

Mofc feuchte £uft, öaurrunb Dergleichen ^erlegen

laßt* Snbeffen i(l Die (SacberoaV/- weilftco&ne

alle SwepDeutigfeit gefeiten worDen iß.

(£in 9laturfreunb fpeifete im 3unüi$ 1781 auf
einem £anbgute, am 2Bege nad) $ e t e r £ () f

,

?iid;t weit oon *p e t e r$ b u r g, bei; feiner ©cbwe*
fter, in @efeltfd;aft mehrerer (Safte, ©egen ba$
(Enbc Der 9ftal)l$eit fcjjte man unter anDern(£rfiu

fcfcungen, aud? etne (Sdbale mit (Erbbeeren auf. (£e

ap/ fo wie alle übrigen (Sdfic, ohne im geringen
an etwa* 511 benfen; einer oon ber ©efcfl|d;aft

aber mad;te ibn auf gewiffe barte unb fdnvarje

Horner aufmerffam, bie er in ben genoffenen See-
ren gefunben ^atte, unb erfanb balb, Dap berglcU

rf;en aueb in ben »on Ihm gegebenen oorl;anben wd=
reii. ®(eid;wobl fountmnid;t benfen, Dapbicg
(Eifen fei), nal;m aber benno# einige tn 9>a*

pier gewicMt mit naa) #aufe, um ndfjereSSerfus

d;e tamit an^ujlcfien. (Er brachte fie an einen SJcag*

neten, unb cö blieb ihm burd; baS 2ln$ieben, ba^
er bemerkte, nicfctber geringfle Steffel übrig, ba£
fic wahres* gebiegeu^ (£ifen fepen, (£$ oerbient

I



üng:merff$u werben, ba£ biejentge <ßcrfon , wef«
cbe tf)n barauf aufmerffam gemad;t hatte, unt tn

oerrn 2(ufrtc&ria,feit ftcf; nid)t ba$ geringfle 3Ri§*

trauen fe£en liel, üerftd>erfer fcjjon mebrma&l$ in

ben aufbtefem £anbquk* genoffenen (Srbbeeren Nftfc

gleiten <3fücfc^en ßifen gefunben ju jjaben 2)tc-

fe (Stiufcben waren von perfc^tebener Öe(talt uub
@r6§c

, mebr ober weniger abgeplattet 3)ie

<5c&a»cr5e ?«m mit ber, welcbe mananbemS""
nern ber fcbmu#rgen (£ifenminen bemerft, fef)r

überetn, nur ba£ fte oiel matter mar.
dlad> genauer Untevfucbung miftefjt etne$

2}era.rö£rrung$g(afe3 fd;tenen tiefe Körper abge*

broefrene Zfyäte von grofern ©tucfenCstfcn $u fron,

fo, bag man bep einiger (Sinbitbung Seiden eine$

crbentlio;en S3rucb3 an U;nen bemerken formte.

SÄan magtnbeftcn annehmen wa$ man mifl,ndf)m«

Ud) entweber, ba§ fte aUf febori oorj)anbene &'ör=

Verden in bie Jrujfu gefommen, ober im Äc^oofje

berfelben nad> unb nad; erjeugt mörben waren, fo

l(l bie (Brfcbeinung immer fel;r febwer ju effldren.

3l;re abgeplattete Qkflalf fd;eint wirf liebM $ieU
ttung, bap fte et-(J in ber grudjt er5eugt Worben wd*
ren, entgegen $u fcon. ©leicbwobl ft&cin't auf ber

anbern<5eiteeie(£rndrung, oa£ fte mit ben (5df*

ten bureb ben (Stdngel in bie gru#t gekommen md*
ren, nod; weit gröpern ©cbwierigretfenunterwor*

fen $u fet;n. 2)aö fonberbarße i|i immer noeb cic

feö, ba£ fo febrotele(SrbbeercnauS biefer©egenb

mit folcf;enftorperd;en oerfeben waren, bie ftd; nod)

gan$ im (Zentrum berfelben befanben

©in anbere$ Skofpiel oongebiegenem Sifen,

ba$ Diefer 23eobacbter anfiifyvt, i|toieÜeicf>twem*

ger auffallenb, aber boeb nid)t weniger bemerfen$*

wertf). 3n ber (Segenb ber Uf r d n i f d) e n <5tabt

& a t u r i n, (tnben ftcfc oiele angenehme (Srfcb&un-
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gen
, Die burc£> aHerfjanb ausgewafcf/ene $rubert

unterbrochen rt»t- ibfii. 3n bieten (Gruben fiubet

Juan bin uaö wieöer ioeiße Eu^eiförmsgc 3Kuj|cn

»o» $alj?jlfcin, bie augei*!>albj«it fcOwat^en Oict*
nen be$eid;ne£ (int) , Die \id) aber Djö0 auf bei*

£)bevflädx geigen, unb ba£ 2ßerf eines» färben Den

mim-raUfd^n wpfctiQ ju fepn fcjmnen. 3brc
(%oßc tpmmi: uugefd'br beroon tiner 3?u£ gleid;,

fte fmb aber äußerjt mübfam au£ einanber $u
f
d)la*

gen, unb je weiter man an ben&crn fönuul, ber

fiefc buref; eine graugeföliebe garbe von ber $hllt
unterfd;eibet

, beflb feiner unb harter wirb ba3
&orn, ÜDte $itfte biefer Steine befielt aus mcb*
rem oon einanber abgefonbetten Betten oonoer*
fd/teoener £>icrr, einige baoon fmb äuper't bttnn«

3)ie (Steinmaffen rann man entweber aU &ers
maebfungen, ober alö SSerjretnerun'geri anlegen,
unb fte $u ÄarpoUten ober SUcnoniten machen,
biet? tl)ia nid)t0 $ur (5act?e.

2tber baö, was ^ufmerrfamfeit ben tbrien oer=

bient, be(iei;t bann, baß in einem jerfcblageneit

ß^emolare berfelbeu ftd> in ^weober oorgebac^ren

S^flen jwen f'leine <5fürf4>en (Sifen befanben, bie

man fogfeieb burej) ibre garbc unb burd; bas
Siefen, ba^ber Magnet bei; ijmen bewü rfe, Dafür
erfannte. £)a$ eine bat genau bie ©effalt ber

$6t)lunQ, worin e$ lag, unb mar ntd;totcI grö*

per, alö ber Sopf einer großen ^tecfnubcl.

2>er @rt>faü im Stcenttnef ©c*
t>ieU)e.

Stm 8. 3?od. 1789 oernaljm man *u c c a-

r o, melcbes? 15 $aUartif<$e WUikri von S5 1 c c n*

j a elitfenu unb burd; fein mineralifcjje* ^ojja-



brtatmt ifi, einbem £>onner d&nlid&e^'Öetf fe, wel*
d)e$ man auf3o teilen weit l;6ren fonnte. £ier*

auf 5erfl)cilfe ficf) ba$ (Gebirge untrer ßcgen feinert

Sttiebergang mer;r ali 2 SWeilcn weit im Umfreife.
(£ine »en ben ^ierburd; entjlanbenen£)effnungetr

erjTrecfte ft# über 1000 Klafter weit tnfrummer
£inie. 2lud) r)at man bemerf t, ba$ ber 23rrg eine

grofe SSeranberung an feinem ©iofel erlitten (>at,

inbem bte cerfd;iebenen <5pi$en, bic ibnansmadj*
ten unb bfe jtcfo fenf rect)t erhüben , oerfcjmuinbeit

finb, unb oerfd;iebene oon anbercr (Sejtalt ficf; mef>r

nad> bem $r)ale geneigt fjaben, weld;e balb neue

SSerwüflungen erwarten liefen. 2)aS Sktt be£
Slgno, welcher gfu& jjtcr ein $£al eröffnet, wel*

ä>e3oic einige <£bne in biefen ®egenben tft, jat

ftd) erweitert unb l)in unb wieber um 40 §u£ erb6*

t)et. Sin einigen £)rten ge()t biefe (Erweiterung am
gu£e ber $ur Seite jle(;encen SBerge fort, S(ua>

nod; ein onberer (Strom, ber 9ß 1 1 , r;at ba£
(Seinige tepgetragen , biefe SSerwüftung jn oer*

mehren SRan bemerft im offnen ^eitc bee glufc

fe^ (Stamme von fef)r großen Räumen, bic, wie

man oermutfjet, ponber Pinus picea L. unb oor

»telen 3af>rr;unbcrten ben äjmlicben SKeooluuonerr

carrn begraben worben fmb.

©atabrten int 3al)re 1783.

2)a$ wunberbare unb fcr}auberr)afte ßrbbeben

»om 5. gebruar 1783/ ba$ in (Ealabr ten unb

9Hefftna, unter bonnernbem ^inpur^e überalt

2ob unb ^erwujtung oerbreitete ,
äußerte feine

grbpte Gewalt oon bem gupe besjenigen £l)eil ber

irpenninifetjen Gebirge an, weld;e unter bem fftai)*

inen 9W n t e 2>cjo,2Konte(5acro, unb1

9JU nt e (£ p u l p n e begannt ftnb, bi$ wejlwdrtf
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on$ JfDrr(jfnif$ c üReer. 3n ©teilten
ivut^ete e$ am meinen in ber Öegenb um 9Ref=

f in a. (£3 tatterte t>en ganzen Jebruar buref), bis

ju (£nbe fee$ 2Wdr5, unb brachte rodl)rertb btefer

3eit (Stcilien unb Gala b r i

e

n mefjr dl$

fcunbert (Stöge bei), bie zuweilen fo furcbterlicj) wa=
ren, bag fte (Spieen oon bergen nieberwarfen, unb
SJoote aufbem 9Reerc merf lid) in bie ^6^e (liegen.

2)iefe (Stoge fingen mitetner ftcrijontalenobcr

feftroanfenben Bewegung an, enbigten mit einer

roirbelmdgigen, unb famen alle mit einem rum*
pelnben®etöfe von 3Beßen. Slffo oon bereite, wo
ber 21 ein a lag ; ein Bethen, bag ba$ unterivbi-

fcf;e geucr be$ 2tetna ()ter mit im (Spiele war.
3ebeimann wollte bemerk t)ab?n+ bag bie Wolfen
fur§ oor bem (Stoße fa(l unbeweglich febtenen, unb
bag unmittelbar naej) einem heftigen *pia|regen fo*

gleich ein (Stög erfolgte. Hamilton unters

rebete ftcfc mit Dielen, bie bie £>eftigfeit einiger bie*

fer (Stöge §u Stoben geworfen ^atte/ unb oerfcfjte*

benc dauern aufbemSanbe erjaWten ifjm, bieÜBe*

wegtmg ber (Erbe fco fo fjeffig gewefen, bag bie

l)bd){len £dume
, gleich fd;wanfen %\\\\)tn, mif

tbren (Gipfeln balb reaW balb linf$ bie(£rbebe*

Ntfjrt Ratten. $ferbe unb £)d)fen Jdtren wdfrrenb
eine* (Stögen ifjre S3etne weit au$ einanber ge*

. ftreeft, unr augcnfcbetnlid) Seiten oonftajgege*

! ben, bag fte bie Slnfunft eines ©toge^oorfjer merf*

ttn. 3$ felbft^ fprtd&t er, bemerfte, bag in bm
©egenben, bie oon bem (Srbbebenam meiften ge»

litten fcaben, ba$ @efd;repeine$ <£fel$, ba$ 2Bie=

5ern eines ^)ferbe$, ober baS <^efafel einer ©an$>
bie Seute immer au$ if>ren Storafen trieb, unb fte

veranlagte, naej) btefer tr)tertfct>en «prop^ejepung,

tn Erwartung eine* (StofeS, spaternofier unb %n
f^aria au betten,

IV. fytil g
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9Rannigfallig unb wunberbar ftnb bieder*

Leerungen, bte biefeä (Srbbeben gemalt fjat. ©ro s

fe Stoffe entlauben, Serge würben niebriger aber

wofjl aar bem ebenen Soben gleicj). Ebenen wür-
ben serriffen, unb £eer(lrafen würben »erwüflet

unb unbrauchbar jum Reifen gemaebt. £of>e 35er-

ge jerplafcten, unb einige X&etle oonibnen würben
aiemlicfc weit in bie gerne oerfe£t. Zfyaitt wur*
ben bureb i&rc eigenen Serge gefüllt, gluffe dn»
berten i^ren Sauf. Quellen »erfebwanben , unb
Quellen brachen an troefnen «Orten pl&|licb beroor.

©onberbar über alle 2Kapen war bie <£r«

Meinung, bie fufc ben 2 a u r e a n a im jenfeiligen

& a l a b r i e n jutrug. 2)ie .Oberfldcbe, worauf
jwep «paa)tguter mit großen Säumen umgeben
(tanben, würbe bureb ba3 (Srbbeben loägcrifien

,

unb bi$ auf eine Stalidnifcbe 9Reile von ibrer er(kn

Sage oerfefjt. 2)ie Säume (lanben nadj biefer fcbnel*

len unb erfebütternben SReife noeb aufregt unb un*

oerfe&rt. Slber an bem la#e, oon wo biefe£)berflä*

cjjeabgerijTenwar, fprang beiM Gaffer, mit tu

fenartigem <5anoe oermifefct , 3U einer anfe^nli*

c£en.£>bf)e empor.

23on ber <5tabi Slmantea, an ber Äufle

be$ $or r(j entfcfjen 3R*ere$, im bieSfei*

tigen £alabrien, ldng$ ber wefUtcbenltufie,

bi$ nacb bem Vorgebirge ©parttDento, im
jenfeitigen (Ealabrien, unb oon ba, an ber

ölflic&en &u(ie hinauf bi$ nacb bem SBorgebir*

ße 2Uice, t(t feine <5tabt unb fein2>orf, ba$

ni$t bef^dbigt ober oerwüjlet worben wdre. Unb
Y\t 3a^l ber Dörfer, feine* unter bunbert 2Ren*

fc£en (larf, belief ficf> auf oier fjunbert. s

3u Sagnara belief ftcb bie Slp$afjl brr

.lobten auf 3017. Äabtcina unb *pa(mt
rechneten i&ren SSerlufl auf 3000, SRac&berSln*
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gäbe be* (StaarSfefretartatf git 9leapef, unb
naa) JpamUtonä Ueberfcj)lag, belief ficj> bie

3af)l aller Gerung lüeften auf40000. 3« <S c r> (»

la (iürmte ba$ :IReer anbert^alb ©tunben 3Be«
ge$ in$ £anb Ijinein, unb fc^wemmte 2^73 @tne

wofjner nebfi ifjrem $rinjen oon berÄu[ie &in*

weg.
2>rep SDleirrn oon ber (Stab* £>ppt&o,

würbe eine 2lnbof>e, etwa brittefralb f>unbert(S&°

len f)0# unb 6 ober 700 <£f)len im Umfange,
auf 2 (btunben »on ^em glecfe, wo (te lag,

»erfe^f. £>ie 2lnl)6[je, worauf £> p p 1 lag,
würbe jerrijTen, Die Ruinen erfüllten baS <5tdbt*

cfcen, unb hemmten ben 2auf $weper gluffe, di
entfianben oafelbfi 2 <5een.

e f f t n a tfi größten SfjeüS burefc ben
<5to§ am 5. gebr. oerwutfet, unb bie &ap am
.£>afen fo gefunfen, baf fte an einigen ©teilen

fajl eine @&le unter bem SBaffer (tef>t. 2>a*
(£rbbeben bat f»4> fogar unter bem Speere weg
bi$ auf bie 3nfel Sipari erflrecft.

3n ben mehreren ®egenben, wo ba$ <£rb«

feeben gemutet ^at, wofjnten bie ßinwo&ner
tbeilS au$ 3?otfj, t(>eü$ jur <5icfKrf>eit, feitbem

in SBarafen, oon ber ©e(ialt unferer 3af)rmarft$*

buben. 5)iefc 2>arafen geben ben (£rbfl6gert

naa), unb ftnfen bepwegen ntct»t fo leitet bar«

nieber. ®an$e Werter wofjnten , ba £amifc
ton jugegen war, in folc&en &arafen, unbtrie*

ben bartn fogar £anbel unb S&anbeL <5elb(f

bie 2lbeü<f>en baben bep tfcrcn <5a;lpffern tyxt

\ SJarafe / in bie fie eilen , fo balb ftcfc ba$ ge*

ringfie 2tn$ei$en eine$ (Srbbebenä merfen laßt.

2)iefe breternen £ütten finb oft prächtig au$»
gejiert, unb Hamilton wurDe in einer fcer*

goglicf;en Söarafe prä^ttg bewirtet.



— 164 —
SBte lange ein Zfyiet unter ben Prummern

begraben fei;n fann, unb ol>.ie ®flcn gu leben

»ermag, will ich boch bei) biefer Gelegenheit eins

fcMten.
3wep fette (Schweine würben $u <5erta s

n o nach 42 Sagen lebenbig unter bett Krüm-
mern hervorgebracht. <5ie waren mager unb

febwaeb, erhöhten ftcfj aber balb wieber.
*

23or SKofarno, am glufie 2Ramella,
zeigte man Hamilton auf einer moraffigen

(Ebene flcine Speyer, au£ welchen , tute man er*

jdhlte , wdhrenb be$ otogen am 5. gebruar,

2£af]er ju einer anfehnlicben ^6t)e gefprungen

war. 3e£t waren bie £6cber, fo wie ber gan=

je 25obcn mit <s>anb bebeeft, ©in 23auer, ber

eben jugegen gewefen, unb mit bem au^gewor^

fenen Gaffer unb <5anbe beftfmttet worben war,

uerftcherte, ba£ vor biefer (Srfcbeinung bergluf

auf einige Seit troefen gewefen fei; > aber balb

fep ba$ SBaffer wieber juruefgefornmen , unb
über ba$ Ufer getreten« J)ie ndhmlicbe (£rfd;eU

nung hatte ficb bei) allen glüjjen in ber ebene
wdhrenb biefe$ fürchterlichen <5tope$ jugetra*

gen. Hamilton erfldrt bieg alfo:

„S)er erfle <5to£ fam, nach einfh'mmiger

(Srjdhlung, oon unten aufwärts. 3)a bierbureb

bie i)berfldcbe ber €rbe »löblich in bie £öbe
geworfen warb , fo mußten bie Jluffe , welche

niebt tief (inb , natürlicher Steife oerfebwinben

;

unb al$ hernach bie <£rbe mit Gewalt ihre oo*

rtge Sage wieber einnahm, fo mußten biefelben

ficb wieber einließen, unb tvatm au$ ihren Ufern,

ba 5U gleicher Seit, bureb Die fchnefle lieber»

brüefung be$ morafugen S3oben$, ba$ unter bef?

fen X)berfldc5e oerborgene Gaffer auf eine eben

jp natürliche 3lrt heraustrieben warb. 2lucf>
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bcr jtemltcj) grofe gluß Sfteffano war w<5(>-

renb be$ ^rbbebcn^ einige <5tunben lang x>hU

Iig troefen; fönelt aber würbe er wieber PORt

SBaflfer gefüllt, unb rrat über."*).

2ttan bat $u SKofarno, unb in allen $er=

Dorfen t5tdbfcn bie Beobachtung gemad&t, baf
man bie babep ju Sobe gekommenen mdnnlt*

eben @efd)lecf)t$ faß immer in einer Sagefanb,
<\{$ wenn fte fuf> mit ben Slrmen gegen bie ©es»

fa&r m galten^ unb <5tnFen$ Ratten fcjjüfceit

n>plfen. 3)a hingegen bie sperfonen roeiblicfjett

<$cfdücd)t$ bie Sinne über ben Äopfaufammen*
geftf/lagen gelten , al$ bdtten fte ftcf> ber 9Jer-

peiflung überlaffen; wenn niefct etwa ßinber

in ber 9?äf)e waren, in welchem gaße man bie*

felben fafl immer in if)ren Sinnen, ober ftebocj>

wenig(ten$ in einer (Stellung fanb , welche if>re

änfflicbe Sorgfalt für bie Rettung iljrer Ritts

ber anzeigte. <5o tief pflanzte bie Statur beit

$rteb jur muftcrlid>en Sdrtlicftfeit biefem ©e»

*) 0c&eint bem Sefer biefe (SrFlSrung ttic^t tta*

türlicfc genug , fo mag man Dafür annehmen ,

ba$ bep bem ©tofe üon unten berauf bie <£r*

be locferer würbe , ba{? glugbett ©palten be»
fam, unb ba$ 2Bafler Perfcfclang. Äaum war
bcr ©toß oorbep ; fo fe£te ftc& bie (Srbe wie*
ber , bie ©palten trafen ft(£ $u , unb preßten
ba$ SBaffer fcfcneU tn* glufbett $urücf, wo e$
bann Ueberfdwemmung aurtcfjtete, weil etf fo
Fraftia, jurüefgepreft würbe, unb weil ba$ na#*
fommenbe sJBaffer M bluffe* ben Z)rucf un&
ba* Uefrermag W SBaffer* permejren fcalf»
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be$gefal>r ben £rieb $ur <S5el6f?er^<tUunö über»

wiegt.

2>a{* in ber ©egenb t>on Sau renn a $wei>

Ipadjtbofe mit allen Baumen üerfc^t würben

,

erfldrt Hamilton , nacfjbem er bie <5ac?)C

felbfl in Slugenfcbein genommen Ijatte, alfo:

Unter ber £>berfidd;e, worauf bie spaefrtpofe la*

gen, Ratten einige 35d({>e, bie er noeb fal), bic

t£rbe locfer gemüfjlt. 2)urd) baä <£rbbeben wa=
ren in ben benadjbarten ZfyQtibex&tn einige $Baf«
ferbef)dlter lo£gebrod)en , hatten ftcb unter bie

Iotfergewüfjlte £>berfldcbe ber ^ac^t^ofe ergof*

fen, fie in bie £6f>e gehoben, unb eine fjalbe

Ctunbe weit mit aßen barauf ru^enben &du*
inen intf Zfyal fortgeführt.

SKocj) fab er einige SRiffe, bie niebt über ei«

nen gu£ breit waren, aber bennoefc wdfjrenb be$

€rbbeben$ ficb geöffnet, unb einen £>cj)fen neb(l

Junbert 3* CÖ™ oerfcblungen Ratten,

2)urcf> einen frönen £>lioenwalb fam £a»
nttUon nacj> Cafal 9?uooa, wo man ihm
ben %Uä jeigfe, auf welcbem ber 3)aßaft feiner

greunbinn, ber ^rinjeffinn @eracc ©ri=
tnalbi ge|1anben hatte.

Slm 5ten gebruar braef) ndhmlicj) plfylid)

htx mdd;tige (Srbpoß oon unten fynfiuf. 2)ie

£dufer hoben ftcb empor, unb bie $rin$effinn

tiebft 4000 Untertanen oerfanf in ben Slbgrurtb.

fftur einige krummer t?on dauern unb £du=
fern blieben juruef. (Sin einziger Einwohner
»on (Sa fal 3?uooa fafj bie <5cbretfen$fcene

»on einem S5erge mit an. Äaum füfjlte er ben

Ungeheuern 6foß, fo feljrfe er ftcjj gegen bie

Sterbt, faj> eine bicf>fe 2Bo(fe oon Prummern
«nb (Staub, aber bie <5tabt nie wieber. 2£af)r*

fcjwnlicfcer Steife brauen l^ter bie unterirbifefcen
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ela|tifd)en #un|ie bur$, «nb bie (grabt w*
fanf tu ben (Sc&lunb, ben fie rifien. — ®e*
miß eine ber föauberoollßeu (Scenen, bie matt
je erlebt f)at

!

Sin Änabe fd^taft 12 Sage unb 12

9tä$te.

2)er ^jdfjrtge Änabe be$ 5tfeber$ ©HIs
man $u ^or^fep tn <&focefterf$tre
ging friftö unb munter ju 23ette. grub, al$ er

noef; fcjjlief, bemerfte man, baß er, obgleich von
9?afur |um gettroerben geneigt , fejjr etngefaU

Un mar. gr fcfjlief o&ne Unterlag 12 Jage unb
12 $läd)te nacr) einanber, mdfjrenb roelcber Seit

man i&n bloß bur<j> bünne 23rüf>e am £ebener*

btelt, bie t£m t^eel5ffelmeife mit oteler 2Rü»
r)e eingeflößt mürbe. 2)ie gan$e 3t\t übernahm
er $ufebenb$ ab. 2Ü$ er ermatte, mußte er

niefrt, ma$ mit ir)m vorgegangen mar, unb ferns-

te autf> im geringen feinen oorfjerigen Suffanb
mcjjt fcfnlbern : er mar hierauf jroar fd>tvä$*

üd), murbc aber bo$ na* unb na* mieber gan$

gefunb.

2) i e JMerHtime,
SBenn trgenb ein Snfectbur* feine 23ilbung

ben Uebergang 00m $biet* |um ^flanjenreicfce

ma*en fann, fo t(t e$ utiftreitig bie gefieberte

<5eeanemone ©ie gleicht in ber 2#at/ hn*

mafjl in einiger Entfernung, oollfommeu einer

aufgeblühten 33(ume, beren (Stiel in einem gel*

fen jtetft. 2)ie an einigen (Sjremplaren cinför*

fttige, meip aber bunte garbe, tragt ebenfalls
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mtl 511 btefer &dufcbung bei;: aud) wenn man
fie etwas? meljr in ber 9idJ)e betrautet, tvirb

man feinen 3™**)"*« nic^t fogleicb gewahr. ®$
tfl aud? in ber £bat jebem $u oer^eiben, cin®e*
ftyopf für eine Wan^e anjufe^en, bag auf ben

erften 23Iicf eine regelmäßige Slnorbnung oon
36 Blumenblättern ^eigt, roelcbe eine 3£ofc biU
ben, burd) eine 3£rt oon Sftagel vereinigt finb,

unb auf einem geftra&ften ©$afte fi|?en, au$
beflen Sftüte sroeo längliche 3äpfd;en, welche ba$
Sinfeben eineö geboppelten <5taubwegc$ baben,
r)eroorgc{;en. 3nbeffen, roenn man bie Oeeane*
mone etwa§ aufmerffamer , unb befonberä mit
einem 2}ergröjserunß£glafe betrachtet, fo t>er-

ftytvtttbe? auf ein Mal)i ba$ ganje SHenbroerf

;

ÖK t>ermcwtltc&en Blumenblätter oerroanbeln ftcf;

tn gebern, ober roenigftenö in Slrme, bie ganj

ba$ Slnfe&en oon Jebern ^aben , inbem bie in

tbver üftittc burcbgel;enbe 9£ippe mit einem fe^r

biebten 25arte ober einer gaf)ne befe£t i|t; au$
bem boppelfen (staubmeQt roirb ein örgan, ba£
bie 00m SDieere gelieferten Scafjrungemittel ein*

junebmen, unb Hein 5U maa)en im ©fanbeiff;
biT ©c^flijd uenoanbclt ftcb auf dfjnlicbe 2#etfe

tn ben Stumpf ober £eib be$ $f)iere$; felbffber

Xbeil enbltcb, roelcber im Reifen peef f, fann als

bie 23af?3 be^felben «ngefeljeu werben, unb bie

©teile feiner §ü§e vertreten.

finbet ftcb aber biefe Sfjierblunte auf
ben gelfen,bte unter bem Stammen €ifenfu*
f ( e (cote de fer) befannt ftnb, jeboa) nur an
ben Stetten, bie beftdnbig oon ber (See benc£t

werben, unb boef) eben nicfjt fonberlicb ber 2£utf)

ber Letten au3gefe$t fmb. (Sie fc&eint mittfj*

fem §u§e in ben fleinen §öfjlen unb SRi£en

,

womit bie in ©(.Domingo fo genannten
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^aoetfelfen (roches a ravete) burd)l6djerr

jtnb, feil ftfcen. 2)iefe J^ptfaiirgen bienen il;r

aueb obne Sweifel &u einem <2k&(upfwinfcl, wo
hinein fte ftcf; verr'riecben fann, wenn fic von ei*

ner @efabr bebrofit * iutr>. G$ gi£t an bcnÄfu
(ten »on (E t. 5) o ming |&^effl$ei$en .$6£lun*

gen, bie fajt gan^ bair.it tope§?ct t unb emaillivt

ftnb. $)«f äsefc66pf oerdnbert allem 9lnfc&en

nach feine if>m ctnma()l öngewtefene ©teile fo

wenig , als gewiffe &aliinfcttcn , bie aueb ocit

ber Statur mit aller Sfccfljburft oerfebeni
werben,

ol)ne ba£ fic notbig b<tben, biefelbe in ber ger=

ne $u fuefecn. 3edc neue an Die Äüjle febtaae^

be 2Eclle fübrt i()m gleichfam bie, tpm für bie*

fen Slugenblicf nötige Raffung $u, unb man
bewerft gan$ beutltd;, baß fid> bie <5eeanemotie

alle 5Dcal)l öffnet, wenn bie 2£e(le fömnU , ob

fie gleid; bejtänbig mit S&affcr bebech ift; pi

febeint orbentlicb bie Arme nacb bem ?ribut av&jt

gultrecFen, ben if>r ba$ fffrgr be$ablt. (£3 tfjf

uffo wabrfd)cinlid) , baj$ 'biefe Ausbreitung ber

Blumenblätter unb t$jrec 2lnf)äng re( feine an*

bere 2ibfrd>t bat, als bie Snfecten ober anbere

oon ber (See fyvbev geführten unb mit exen SlUfj

gen niebt $u bemerfenben Äörper in tjjrem Sau-

fe aufzubauen, wenn im (Segentbeile bie Slutlj

wieber juritcf gebt, fo bemerft man eine Heine

3ufammen$iebung in ben Trinen, mib bie gab=
nen berfelben fo mitten in eine bangenbe £age

,

biS bie Sütcberfebr berfelben eine neue <5pan=

nung unb Ausbreitung bei) t'bnen oeranlaft.

£5en ndberer £3etracbtung ber ©eeWmone
unb 23ergleid;ung berfelben mit Gaffer* unb ftanta
fiteren mup man fiä) altcrbings wunbern, bag man
fie aller äußerlichen Steile, t>te fonjt $um 9iang&
eines belebten unb befcelten ©ef#öpf$ erbeben, be?



raubt ftnbef <£$ ffl in ber Sfjaf m$t ttiflglicfc, an
tbrem 23atie etwagaufäuffnbcn, ba$ Äopf, Slugen,

Seine ober güjMor(feu
v

enf$nnte; tnbeffen brauet
ntan bo# ber €inbt(bung n'ufyt gar $u oiele ©e*
tvalt anjutyun, um in ben (Stielen unb Jebern,
9lrme; in ben fleißigen Slu&vücbfcn, &d)tiauU
gen unb gre^angen ; unb in bem effiltrten (5c#afs

fe eine Sirt JOcib ju erblicfen; fyat man bodj) in

neuern S^ten fo mancbeä anbere ©eegefcfjöpf, ba$
»orljer unter ben ^Jpan^en ffanb, mtt$uben£bies
ren gerechnet, 3. S3. bie «Seerourße, ©aleeren,
.Öolot&urien ober ©eeblafen, m\6)t in berSfwt
wegen Langel an freper unb roiffrnrlicber SÖeiüCs

gung nocf) mrit weniger 2lnimalitdt jeigen, aU bie

©eeanemone.
2)ic gefieberten (Seeanemonen ftnb an.getmfs

fen ©teilen ber oben errodf>nten Reffen gar nicbt

fetten, man ftnbet fie bafelbft oon offen Farben
unboonfebr »ergebener ©röge, ndfjmlicb 00m
^urd;meffereirte$£aubt!)aler$, bi$$u bem eine$

jf)dller$. £>b nun gleich bie ©eeanemone fein

$utn @efjen befitmmted .Organ an ficb $u fraben

fcbeint, fo bemerft man bocj), baß ba$2()ier glcicb

jebe il)m brof>enbe ©efaf>r, aucb fcbon in einiger

Entfernung wahrnimmt. Sftan barf t^m nur eine

tleine $utbe, ober ein <Z5täbd)cn entgegen Ratten,

fo jiebt e$ ficb augenblieHicb jufammen; bie

fdmmtlteben 3trmefrummen ficb fo ju fagen in ficfc

felbjt hinein , ofjne 3meifel, um ftcb oor bev be«

fürchteten #erfe$ung $u fcjüjen. I)iefe ßinfrüm*

tnung i|l noeb merflicbcr, menn man ba$ 1f)i<t

tvntildb berührt, benn nun bleibt e$ n\d)t bloß

ftepm Sufammen^ie^en, fonbern ba$ ganje X^icr

ffeeft f?df> binunter in bie Kluft, jmifejen ber c$ oor*

f>er geflanben ^atfc , unb oerfebroinbet gdn$licb ,

bleibt auc£ fo fange (n biefer Verborgen btit, al*
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ba$ ©erdufef) ober tot ©efaf)r bauerf. (Sollte matt

alfo ntcfct oerfuc^t werben 51t glauben, ba£, wenn
ba$ $()ier tvtrf (tcf> feine 5iugcn f)at, alsDann ba$

auf gewiffc 2lrt erfcjmtterfe ober bewegte 5Baffer

if>m bureb<? ©efüf)l ira,enb eine Gmpftnbung oon be*

rorfiehenbcr ©efa&r mitteile ? (So oicl ift wenig»

|ten$ gewij?, ba£ man e$ nur mit ber größte»

<5cf)wierigfeit übcrrafd)en fonn, wenn man aucfr

nocfc fo oor|icf>tig babep$u 2£erfe gefjt; unb bie

bequemte 2lrt, feiner gan$ f)ab(jaft $u werben
,

befreit barin, bag manbengelfen, worin e$ fleeft,

in (Stücfen fcfjldgt, weld)e$ aud) fef)r leidjt an*

gefji, ba er pon falfigem (Stoffe, unb ba£ 2£erf
ber (Seepofnpen itf.

$lad) bem f)ier angeführten lapt lujjnun faum
bie 9lntma(ttat biefe$ ©efcf)ppf$ noefj in 3mcife(

gießen; aber freplid; ftnb wenigffenS feine au^ertt?

cfcen tbicrifeben Verrichtungen fo eingefcf;rdnft

,

ba$n\d>t$ al$ Sluäbreiten unb Bufammenjietert
ber Sirme, aDmd&litjje (gntwtcfelung unb SZSadpi*

tbum be£ Ä6rper$ bafür übrig bhiH ; e$ fragt fiep

bier, obeäeineS gewiffen 3nffinft$ bebürfe , um
biefe Bewegungen nad; frcfjereignenben Umjtdnbert

»ornefnnen $u f&nnen; etwa fo, wie man tbn ber

Stuf?er 511m £)effnen| unb (Schiefen ibrer (bfyak
benlegt ? ($$ fefeint bieg wirfüd) ber gafl $u fepn.

$8enn man ein folebeö @efd;öpf in fü$e$ ober

auej) nur {mtb gefal^ene^ Gaffer fe£f, fo bemerft

ntanfogleid; bcutlid) ein gewiflTeö Uebelbefmben
be£fe(ben, inbem c$ bie Jahnen feiner Strme fjdn*

gen ld£t unb feine SRofc mefSr bamtt biTbcf. 3?immi
man ibm gar aße^ Süaffer, fo pereinigen fiti^ jene

gebern in cin|elne Partien, unb nehmen in ber

golge bie ®e{Mt einer ©tocfenblumc an, berea

^Blumenblätter fiefj obeneingefritmmt fjaben, unfc
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t$ mährt nicjjt lange, fooertvclfett (ie gar unb ba$
Sjjier ftirbt.^

SÄerfwurbig \ft c$, ba£ e$ ber (Sceanemonc
nidjttöttlich iff, rocnn man unterhalb bcr 23lume
ihren (Schaft quer burtf;fcfmeibet; inbeffen nimmt
manbod) a^&alb wahr, ba§ {le fe^r oon biefem
<5cfmittetetbet,.unbba£ fte nie mieber bie porige

Jeb&aftigfeit erhalt.

UntcrirMjc&e £>5I)len unweit Stf*
fabon.

3nber3iac$barfchaftber<5fabt Xoref cü*
labe & a m a r o d befmbtn ftcb t>erfcf)iebcne un*

tcrirbifdK ^j&l)ien> bie aU ein £Bcrf bcr Statur,

ohne bcr ^col)ülfe bcr Äunft, enttfanben $u fei>n

fa)etncn. 9Kan hatte ftc t-hetl$ au£ Aberglauben,

f ^eil^ ausi gurdu ftch barin §u »erirren, bi<? je£t

nia)t unterfuhr. 2)ie (2hre,e3 juerjl gemagtju
£aben, aucO h^r ba$ innere bcr (Srbe ^uburcbfor*

fefren > gebührt bem berühmten Architeften £>.

£> t c t $ a. (Sr brachte einige Nachmittage mit Un-

, tcrfudfumg biefer £>öhlen pi; unb gab t>on ihrer

Innern £5cfc&afFenheit folgenbe 9?aa)ricbt.

„Umbic Witte be£ $"9 e^/ un^ rtac&

feer abhängigen (Seite hin beftnben ftcb 4£>cffnun 5

gen, ruooon bie breitete in einen @ang führet, ber

rocgen ber Aogrünbe für ben gorfchcr äu$et\i be*

fcfrroerltcjj unb gefährlich i(f. 211$ ich an ba$ (Enbe

tiefet ©ange$ fam, fanb ich eine fef>r weite @rot*

fc, bie burdh eine Art Pfeifer geseilt, unb »cm

folcher ©roße mar, bag fte jum roenigßen eine

£erbc üon taufenb <5tücf QSich aller Arten in tta)

faflenfonnte. 2)a$ £icf;t, ba$ burch eine anbere

£)effnung einbrang, machte; baß man ben ganien
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Umfang beutlid) uberfefjen Fonnte. Win oberer
©ang $wifd)cn flippen unb \d)\var^m Wlaxmot
fiel mir gleich in btc klugen; er mar aber r>on äffen

(Seiten fo mit fpif)igen (Steinen umfe£t, ba£ icfr

nur mit ber dußerfien 9ftur)eunb 23efa)merbe bartfi

fortfommen fonnte. 3^ öc ^anö^ baburef) $u ei*

ner anbern£)6()le oon m>$gr6j5erm Umfange, bie

ettva auf 100 §)arb£ meit erleuchtet mar. 3)ie €>cU
ten ftnb fjier mit allerlei) ©ehalten überbeeff, bie

uerfa)iebene ©egenftdnbe oorfMten, fo, ba£ ftcfr

gurcjrt unb(Sinbilbung jjieratle^ nad; (befallen bil*

fcen unb fa)a<fen fann. 3$ fel&ft Rauhte einen

SWona) unb einen £opf oon 9?tefengrößc $u fefren.

3)er Umfang biefer $6 j)le iß fo gvof , baf; wenn
man gletcf) mehrere gatfeln in ber Sföitte uerfefberc

jugteict; anjimbet, fte t>oct> nicf>t t>erm6gcnb fmb,

meberbie leiten no# bie 3)ecfe ftd;tbar 51t ma*
d)en. (Eine britte $ß\)\t i|i noa) größer; fte bot

fcepnafje eine f)albe Steile in ber £ange, unD^iljre

5£dnbe ftnb burct)au£ mit 2$er(leinerungen über*

betft. iDer ®runb fcjjeint fyex unb ba mit ÄrpfTafl

Megt$u fepm 2ln mehreren £>rfen (leben viele

«Pfeiler von einigen (£r)!en im 2>urct)mefjer unb 30
guß (joa;. 3>iefe jjaben iljre (Sntffejnmg bem $Baf*
fer$ubanfen, oaäbuxd) ba£ @emolbe einbringt,

unb ff et) burd; bie Sange ber Seit f rpflallifirf» Äie
Statur fjat in biefer jg>6&Ie auf fefjrt>erfcf)iebene9lrt

geroirft. Einige &rp(fallifationen ftellen 'fer)r ge*

1 nau grüßte unb anbere ^ingeoor, unb5rcar äße

fo getreu, baf man fte anfüllen muf, um hinter

bie Sdufcfmng ju fommen. £)ie £uft i(I t)ier fel)r

rein, unb fjat nict)t ba$ mmbeffe Unannel)mli$s
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2Bir6cln>int> t>on SeSpinaffe*

2)iefe$ fürc&tertic^e $hdnomen ereignete ji$

nahe beo bem .2)orfe Seuc, unweit ber (Stabt

Garcaffonne. (Etwa 6 läge üoi^er war ein

flarfeS D?orMid;t, worauf heftige (Stürme unb
tdglia) ®ewittcr mit £agel folgten, bie bi$ ju bem
Sage, ba fia; ba$ «pjwnomen $eigre, anhielten.

@$nahm feinen Anfang 2lbenb$ um 5 Uhr, in@e^
flalt einer biefen frfjwar$en Woitc, bie bta>t an ber

Grbe binflrid;. Slfleö, wa$ fie berührte, würbe
erfcfwttert, bie grud;tgarben auf bem gelbe in bie

£öbe gebogen, bie grdpfen SBdume serbrochen,

mehrere au$ ber (Erbe gebreh? unb oon bem £$ir*

bei aufgehoben, unb gan$e (Saaten oon (Steinen,

beren mehrere bi$ 6 $)funb fa)wer waren, l)erum*

gefcbldubert. Stile biefe ©rfebeinungen würben oon
einem fürchterlichen Äraren unb ©epraffel bcgleu

tet, 3n bem -2>orfe würben altein 80 2)dchcr

abgehoben, unb uiele$ Stöauerwerf umgefiurftt unb
jum £l)eile mit fortgeführt. £)ie größte (Gewalt

übte biefer (Sturm an bem bep bem 3)orfe liegen»

ben (Schlöffe au$. 3)ie2)dcber, dauern, £jjü*

ren, genfler unb genjlerlaben an biefem ©cbdu=
be waren neu unb aße$ fe(l. 2)ie gußböben in

ben Simmern würben aufgehoben; in einem^in-

jigen Bimmer gefa)ah bieg blog in ber ÜJcitte

beäfelben, fo, bat? bie an ben leiten ftehenben

$ieuble$, unb fogar ba$ *Por$ellan unbefchdbigt

blieben. 3» einem anbern Sinrmer, wo ein (Spie*

gel über bem Äamine bloß angelehnt (ianb, wur*
be ber SKabm biefe£ (Spiegelt 5erfd;mettert, ohne
bie @la£tafel 5U ^erbrechen, noch oon ber (Stelle

iu werfen. 2ln ben (Stücfen ber genfteroorhdnge,

Die in ben (Splittern ber genflerlaben hangen blie*

ben, war jfeine (Spurciner SJerfenguna $u finben,



- <75
—

obgleich oiefe ^Beobachter ein f)t(iänbi$<ti &mmen
in bemSBirbel wollten bemerft haben. £>ie |lei*

nernen Senflergewdnbe waren losgebrochen, 20 bi$

25 Letten waren unter einanber geworfen, unb
bie WltübUö oon allerlei) 2lrt über einanber gc*

rodljt nnb jerfchmettert. 2}or unb nach biefer

fürchterlichen (Srfcheinung war fein SKegengefal*

len. SWan weif* nicht, auf welche 2lrt biefer

(Sturm in ba$ innere be$ ®ebdube$ gefommen
i(t, ba alle Sfjuren unb genfler ju ber Seit noch

»erfchloffen waren, unb er fcfwn eine grofe 25er*

wüffung innerlich angerichtet fjatte 2>ocb würbe
ba$ 2)acb bep ber Slnndfrerung fogleieb ^erun*

ter geworfen,

Sftofetten.
9Ba$ man in 3 La I i e n SR fe 1 1 e nennt,

i(l ein au$ ber (Erbe jletgenber giftiger .^unft, ber

ftch weber bem 2luge , noch burch einen merf«
lieben (ftrab oon SBdrme unb Ädlte, noch burch
einen Übeln ©eruch, wie bie übrigen mephttifebert

5)dmpfe oerrdtb, aber jebe$ lebenbige Q&efdrfyf,

ba$ in feinen 2feirfung3frei3 fommt, fogleieb $u
Soben wirft unb erfiieft, unbjebe gacfel, bie er

berührt, im 2lugenblicfeau£löfcht. Swargibte^
noch anbere gefährliche 2>ün(ie, bie eben wie 2» o«

fetten bte (Sigenfcbaft höben, alle^ waö ilthent

hoblt, ju erftitfen, unb brennenbe flammen au$»
lulöfchen ; $. 25. bie fünfte au$ gabrenbem Steine
ober £5iere, ober anbern aufbraufenben SJermi«
fchungen, ferner auffleigenbe 2)dmpfe oon glühen»
ben Pohlen unb brennenbem ©chwefel; aber bie*

fe fmb nicht unter bem Gahmen 9Jc ofetten be-

griffen, weil fte burch ihre &i$tf>QxU\t, pberbur#
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bert ©erucfj {td) oon ben 2)? o f e tt e ti uutcrföet-

ben. ^>i^fe (inb .S)iai|te / weld>c fttf) m oulcan^
f4>tn©egenbcn in unfidjtbarer ©cflalt, met|l au$
alten 2 aoaf # i d)i c n entwickeln, fntftp&föen,
unb bal'ö lieber oerftbwinben. (5o halb fie wege

geflogen fmb, t(l bieotefle, wo ficcmjlauuen ober

über wegflogen, wieber eben fo ftcf;er al$ $uoor.

Suweilrn werfen fte ben Arbeiter, welcher ben 280*

ben gräbt, p(o^üct) ftnnlo$ über ben Raufen, unb
er bleibt tobt cmf bem ^pfafce , wenn man ifym

nid)t 5u £>ülfe fommt. 31m fjaufiglten bemerft

man fte beo einem &uäbrud;e bc$ SBefuuS*
iturj oor bem 2iu$brucbe im Safcre 1767 ,

brang ein folget* 5)un(i in be£ SÖnigä Capelle $u

^) r t t c t. Sin S5ebienter, ber eben bie 2f)ür

btefer Capelle aufmac&te, frei betäubt auf bie j$r-

be. ©in anbereä SRa^l, M ber ftörcig im 2£albe,

na&c am ?)aHaflc jagte, fiel ein £unb nieber, unb
gwar, wie man mutfjmagte, in einem Anfalle oon

Äranfljeit. d\n Änabe, welcher f)inlief, benfeU

benaufjupeben, fanf ebenfalls ba&in, (£fneroon

ben Sinroefenben oermutf)ete cnblirf; , ba£ biefer

3ufaü oon einer 2Rofette jjemtfjren mochte ; $og

bafjer ben £unb unb ben Knaben augenblicflicf»

oon bem $(a|e, wo fte lagen, (>inweg, unb ba

tupfte er felbjl ben £>unfi; bo# er£oI;lten ftcf) ber

Snabe unb ber^unb &alb wteber.

9?itf;t3 warnt ben unbefor^ten SBanberer oor

ber ©efafjr einer folgen auf tf)n treffenben Wlo*
fttte, al$ bie SBa&rneljmung ber £anbleute

,

baß bie SKofette, wo fte binjie&t, bic<5pi§ett

ber trauter auf eine befonbcre$lrt in Bewegung
fe£t , wela)e$ man befonber$ in ber Sftdf)e ber

£)ejfhung bemerft, au$ welker bie Wloftttt
&erau$fdf)rt. Kucj) fcjjliejM man ijjren (Sangbar*

au$,
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ftul, wenn bie Kräuter ein weifet, niebergefaffe*

neä 2lnfel)eu baben , ober wenn man auf einem

<5trtdpe $6gel, <£tbec£fen unb anbevc Spiere tobt

liegen flcfjt.

3Benn man bep belfern £age unb etwas <5on«

nenfcfceinbie£berfTdcbecine$ 25runncn$ befefcaut,

worauf ftd& eine 2Jlo fette gelagert bat; (benn

nia)t äffe Brunnen biefer ©egenb fmb biefem

Ucbel au$gefe£f) fo fte(>t man bie 801 o fette in

<§e(ialt eine$ feinen 3?ebe(£, ober oielmejjr eine£

bura>|icbtigen , ^iffernben ^Dunflc^ , berbemjeuU

gen «ieid;t, oen man gegen ben €>onnenfd)ein

ftber gtubenben &o&te« ober über beißen £)efen

gittern (lebt- tiefer £)un# entftanb in ben mei*

fien Brunnen unb Seffern um 3?eapef, bie in

einen 23oben gegraben waren, wo man alte £a*
t>a ^atte burd;brecf>en muffen.

2)ie 23ew.gung unb Der <5from ber 3ft o*

fetten geljt immer mebenvartö , wie bte 23c*

wegung anberer bio;fer flftfftger ftorper. &ommt
eine folefre 9fto fette an einen Brunnen, fo er*

gießt fte fic& gittern > lagert ftcb auf beut $#af»

fer, unb füllt ft$, wenn ber unfetffe ftaumooft
immer ^o^cr hinauf, bis fte ftcf) tnbUd) übet

bie <5eitenrodnöe ber oberften .Oeffnung ergießt.

3)iefe (Strömung einer Sftofette nacj> niebern

©egenben i(l jiemltcb au$gemacf?f. 2lu£ einem
Sörunnen, an ber (Seite eineä ÄeflerS., ergo?

fte fto) bura) ein Soa) in ben Keffer b"rab, unb
oom geraben 25oben firomte fte in einen @ra*
ben bernieber, unb blieb bafelbjl wie Gaffer ge^

lagert, gatfeln, bie man f>inein. bielt, oerlo*

fcj>en, unb SSbgel flarbea barin. Slber obgleich

biefe 3)unjle nicberwdrte» (iromen, fo j>aben fte

bennocf> feine folo)e ©cbwere, ba§ fte wie$8af*
fer an anberu Körpern Trabläufen follten»
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(Eine SWofctte, bie über bte ©ejtegwaa*

be eine£ 25runnen$ fid) ergieß, lauft niefct et*

11? a wie Gaffer an biefen (Seitenwdnben l;cr*

ab : fie (hörnt oielmeor in fcf;iefer &iä;tuna. naa)

bei* 6rbe ju; fo, bu£ fie ben SBinfel , fcen bie

(Seitcnwdnbe be$ &>vunnen$ mit bei- Grbe ma*
d>on, niebt anfüllt. Jptilt man in biefen 2Bm*
fei eine Jacfel, fo brennt fie; f)ätt man fie ein

wenig f>t>t)er, fo foiumt fie in bie SKicbtuua, ber

S!Ro fette unb oevlofcbt.

ga|l ntte 2Kat)l regiert ber 2Binb ben 3ug
ber SRofette. 23eo fiü;ler Suff, 3?aa;t$, 2)cor«

<jen£ unb 5tbenb$, i|l fie fernerer, leichter aber,

wenn bie <5onne febeinr, ober ein warmer 2£t'ft=

winb bie £uft bewegt. 3n Vellern unb 4>6l)=

Ien bebdlt fie ifjre tobtlicpe Straft, in %i)äkm
verliert fie fclbige erft fpat; aber auf ber (£be*

ne balb. *)?acb bem @efüf;(e ber ,f>anb waren
bie SRofetten falt, aueb 5eigte ba$ l;iudna.es

brachte Zfytmomettv etwa$ Saite.

hinein SluQuftincr fofkte e$ba$£eben,
weil er ficb uuoorftcbtiger 2Beife in einen Heller

beaab, worin eine ffioftttt (lanb. (£inem

anbern fam man jeitig genug $u unb
er würbe oon ber ßrftiefung gerettet. @inen ar*

nun <5rei$ erftieften bie 2Ro fetten in einem

Sbale f unb einen fcblafenben. SRöncb in einer

(trotte. Übiere oon jeber 2lrt, ßibeebfen, S^du*

fr, Maulwürfe, S^gen u * f w. fmb be$ $obe3,

wenn fie biefer böfe £)un(i berührt. -äftenfeben:

empfmben erjl #opffcf;mer§ , bann ©cbwinbel,
uno al^bann ftürjcn fie ftnnloS $u Soben.



23JaÜfaf;rt bcr £aringc burc£ bte

^albe SBelfc

2)icfe gif^e befinbeu ft$ im SuniuS auf
ben ö|t(td;en £>6ben be$ a 1 1 an- 1 ifc£ en ÜRcc*

re$j ober otelmejjr tri ber Dtorbfec, tc Den

(9?genben oon öc&ottlant), oon ba ftc ftd>

herunter naxt) ben «0 r c ab nt roenben. £iet
rbeüen fte fta), uub umringen bte & r 1 1 a n n t*

fetten Snfein , im ©eptembe? äber oereinigen

fte ftet) wieber ben £anb»enb. 2>er gefd) (offene

|>aufe ge&t nun quer burtfoä a t ( a n t i f d) e

Sföeer, immer gegen (Sübrueffen t)in. 3n <£nbe?

be$ SamtarS erreicht er bie Rufte oon Geor-
gien unb Carolina, unb am (£nbe be$ gc*
t>ruar3 bie ron &irginien. hierauf t)d(t er

ftd; oftlief? biv narf; 9t e u e n a l a nfc > tvo er ftt#

übermaljiä tbeitt, unb in einzelne Partien in

bie Sftet'roufen, giüjT^/ Sutten, unb fo^ar in

ficirte SÖacfce geljf, roo er 6 i ^ 3 u (snbe be£?lprifl$

in ben fugen 5Bd(fern (aictpt. hierauf nimmt
ber alte Jpdrtn^ feinen $£cg roieber in bie <5ee,

roenbef ftet) norbrodrtö, unb fommt im Wlai) an
ben Bülten oon 9? eufounbfanb an, von ba
er ftd; norbme(flict) roenber, unb aberma&l$ burd;$

atJantifct)e ÜKeer gebt Sftan jjat bemerft,

ba£ ftd) bie £>dringe fr&ber ober fpdter in bie

bte 91 in er if anifeben glufje begeben, jena$c
bem bie Temperatur ber 3ar)r£$ett bet^ajteniji.

SBenn ftc fta) bei) warmer Witterung in^etu: =

gung gefet)t (jaben, unb bann roieber Kälte ein-

fdttt, fo galten fte fo lange inne, bt$ e$ roieber

roarm wirb. \\l baljer roafjrfa)einlic& , baj?

fte einen gereiften (§rab oon SBdrme lieben, unb
fraß fte / um besfel&en $u geniefen , naa) $en*

SB 3
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£lanbe ber €Sonne oon einem (Srabe ter &rei*
U juru anbern gießen.

2) a $ 2 o o m i n

2>a ic?) (Gelegenheit gehabt l>abe, (fagt

Sefferfon in fetner 25efd)reibung oon 23 ir*

3 inten) ber befonbern Sage pon WiontitiU
I o ?n oerfebiebener dxiaifnijt Erwd&nung ju tljun,

fo reift id) noef; ^injufügen, baß bie große £0*
l)e be£ £)rt$ e$ erlaubt, pon bort ans eine 3la=

turerftfjeinung htobafyten, bie $u2anbeui>er*

Ijaupt fejr fcftfn, $ur <5ee aber (»duftg (Statt

finbet, nnb welche bie ^eefabrer Sooming
nennen. 2)ie $f)pftf (fefct bei; btefer (£rfd>eis

nung nod) weit jurürf; benn anftatt fic auergriin*

ben, (jat fte ijjr rtoc^ «ttc^t einmafjl eine ^Öenen*

nung gegeben. £>ie pornefjmfte SDirfung HefeS
*|)i)dnomen$ befielt barin, baf entferntere ($e*

genfidnbe, aften (bisher bekannten) <8efe£en ber

£)ptif juwiber, größer als nähere erfd;einen. 3$
l>atte Neroon felbjl ein 23epfpicl $u §) o r l % o von,

wo man nad) .Offen fjin eine begrenze 2lu3|ta;t

auf bie (See &at, unb wo ein fleine£ JÖootmtt

brep -Dftenfdjen in einer großen Entfernung für

ein <5cf)iff mit brep Mafien geMten würbe. 3«
SRonttcello tfi biefe Erfcfjeinung eine fefjr

gew6f)nlicbc <5ad)e. 9?acf> <5üben$u liegt ndfjm«

Iicr) in einer Entfernung oon erroa 40 Engt Wleis

len ein cinfamer Serg, beffen natürliche ®e(?alt

ein regelmäßiger Stegel i(f. ©0 balb ftcfc ba$

fo genannte £ m i n g einfleftt, perliert er ftcjj

juroeilen bepna^c im £ort§onte, juweilen (feigt

er tyotyex nnb fpi^iger in ber Suff, balb et\~d)tint

er fugelförmig, unb balb wieber al$ ein £ubu£.
$ur$, ber Söera, evfcfwnt juweilen an einem ein»



gigen 9J?orgen nod& bcr SÄrt^e abmcc&felnb nt be«

fonberbarffen unb rciberfprecbenbflen <$efhrffen.

Sitemap (jabe icf) baben einen befonberen 3* 1*

(lanb ber £uft bewerft; bcr einige unoerdnber*

liefte Umßanb i(l bcr, baß ef nie anberS al$ be$
SRorgenS erfefjemf, nnb nur auf 4o bi^oCsngX
leiten weif feine 2£trfung erffreeff. 3n btefent

Testern innere unter rcj)cibet t$ ftdj fe[)r oom £00*
m i n g $ur <5ee, StuS ber SSefraetionfann matt

fciefe 2>ern>anMung bcr @ejlalt mcfrt erffdren;

benn fie oaänbert aroar bre 2>er^d(tntffc ^er San»
ge unb breite, 23aft$ unb #6()e, behalt aber bo#
ungefdfjr bie ümriflfe bei; ; fo, ba§ roof)f ein^retö
baburef) fdngltcf), unb ein ^egef böfjer ober nie*-

briger erlernen, aber narf; feinem ber bi^^cr

cntmicfejfen ©cfe£e ber <5traf)lenbrec()ung ein

$rets in ein SBierecf, ober ein 3vegel in eine $aupu
tugel oerroanoelt werben tann.

(Sine £iueHe fu^en SBaffer3 fprtngt

mitten im fähigen ©tewaffer,

©tefe £liicftt fpringf 65 guf ivetf com San*

be, unb unocfd&r 1 Sfteife oon (5pe$ta mitten

im (Sceroafjer. (Sie erbebt ftcfj einige 3oIl 1)0$

«ber bic §(dcf>c ber (See, unb bKbet eine Strtoon

Jnoof, ber etwa 20 gug im £)urri>meffer beträgt,

tiefer ÄRopf iß bep gan$ ruhiger <5ec -ooüfejjr

beutlicf; $u bemerfenber 5Ba([cr(lra[)len, unb ba$

Gaffer, auf me(d;em fte gebilbet rr-srben, fd;ein£

etwas trübe, wel$e$ man befenber^ leicfrt be*

merft, w»nn cö geregnet ()at; ba$ inber9?acb-
barfc^öft befmMicfce Gaffer hingegen ifi »berank
bur$ft#tig- £>iefe (Strafen erlauben e$ einem
{leinen %ai)X$cu&?M$t, ficfi aufbeut Wttelpunctc
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M Rnopfeä fefl $u ehalten, fonberh fo wie e$
bafyin 5u gefangen gebeult, wirb e$ al£balb wie*
far gegen benUmfretfgefcbrdubert; inbeffen f>at

$r. (Spaflonuani boef) SD^t ttel gefunben , in

WefwOtelTe na« (Befallen feften gu& $u faffen,
unb bierburcfo i(f er bann im <5tanbe gewefen, fo

wobt ba$ SBafferbee ©rnnbetf, al$ba£ber£)bcr*
flache forgfa'ltig ju uuterfudjen.

£a$^afferber £>berflä*e tfl nirttfftg,

aber l oci) weniger fal§tg, ate baä , wooon e§ um*
geben i(t. $ie Jicfe Hefer Quelle betragt 38I
gup. 3Benn ea$ ©enf&fep in bie 3idbebeS ©ruiM
bej? angefault itf, fo bewerft man, bafc bie f leine

©cfmur, an brr e$ befefitgt ift, anfangt gu |f|«i

lern ; nnb ba ntan biefeS gittern fonfi nirgenbf)

beinerft; fo i(t r$ offertbar, baj? ba£ ^Baffer bev

•Öueüe buref) ben beftigen ®toj5, womit e$ gegen

ba$ 23fep nnb bie <5d;nur fahrt, ba^felbe bewirft,

£)a btcfe$ ^Baffer an ber .Oberfläche weniger ge=

fa($en war, a\$ ba$ Sföeerwaffcr, womit e$ ftcf>

Dermifdtf fjaUe , fo ift e$ gan$ natürlich berJ

mutben, ba£ e$ auf bem ®runbe ganj feine vbU
üge <5u§igfeit babe Um ftd; t>teroon $u uberjeu*

jjen , erfantt $v. Co eine Sföafcbine , womit er

etwatf baoon au$ ber Siefe fo jjcrau$bojj(en tonnte,

i)ag eö ftd; unter 2Beg$ nifyt mit bem anbern per»

mifdjte, unb ba fanb er e$ bann $wor fcf>r trübe

uubfd;lammig, übrigen^ aber gan$ fuß. (£r be*

merfte jugleidf?, ba$ biefc£ SBaffer im £>erafeid;e

mit bem (^eewaffer febr fnf4> war, unb bieg oer=

mut^iief; bef*wegen, weil e$ unter ber (£rbe

fam; aueft war bie mefftngene 3Jiafd;inepinmaf)(

febr $erri£f, wefcfceä wobl oon niebttf anbei em, al$ 1

bem gewaltfamen <5cbufjc berfommen Fonnte, mit

soe!d?em baä 9£affer au£ ber @rbe brang, unb bie

5Wafd;iiic oiedeic(>t heftig gegen einen (Stein fd;fng.



$\\ 6p. gfaubf, ben Urfprung biefer

^onfaine entbedPt $u baben; e$ ftnben ficf) näbm*
lief) $roen mifbeS3äcf)c, bte ualje an ben leiten ei*

ne£ 3 SöMfcn t>on ^ u e 5 i a entfernten $5erge£

flicken, firf> in ber gofge Dereinigen, unbjufam*
jnen in einen unermellid)en (gd)Iunb ftürjen, an$
mld)tm ihr Gaffer, ba&in btefem SSinfet genug*

faut gegen bie ©onnenbi^e gefiebert ift , f)crücr*

bringt, uub jener mitten buref? ba$ <5eett>a(fer

fpringenben fötataäit bie erforberlid;e 9*af>rung

5ufuf?rf.

2>er t>erfietnerte Sttcfe.

3m ?ird)ioe ber «Stabt Sutern Hegen bei)

ben eijritnirbigften erften :Denfmdfjlernbererfocb*
tenen <5 d; rt> e i £ c r - grepbeit bie pcrmeinten
©ebeine etnc$ ipfüßigen Siefen oertvabrf.

3)ie ($efcf)icf;tc biefer berufenen itnoeben gibt

ein rcarnenbeö &et;fpie|, tote leiebt aud; in ber

S?<U'irgefc()id)te ein einmaf)l gefapfe^ 23orurtbetl /

felbft über ben finnficftcit 3(ugenfdyeinunb über ben
falten $5eobad)tung$geift eine*? fünft unbefangenen
Cannes», bie i)berf)anb gewinnen fann.

'äBar je ein 3(r5ta[g ein treuer 25eobacbter be?

famit, foroare^JeUj* $fater, ^rofeffor ber

SRebicin $u &afel, unb feiner Seit £ej)rer t>on

halb Europa, tiefer fam im Pommer 1534
Äujern, unb faf) ba bie berühmten ©ebeine, bic

7 Saf)re »orfjer bepm ßlofter ^er>ben unter einer

alten €id;c, bie ber ©türm ausgewürfelt batte,

gefunben luorben rcaren , prüfte fie ,
uergüd; fte,

unb f)ieft ftcb nun pergetvijfert, ba§ fie feinem an*
beren @efcbopfe al£ einem liefen $ugeljört baben
tonnten. Unb ba fie i|m nodj $ur weiteren Unter*

fuc^ung opm f^atbe ju £uaern *™<t> ^afcf
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»evaBfolöf warben , fo ließ er w'xttlld) »ort bort

einem guten 3eid;ner, £onn$Socf, nad) ber

Proportion biefer foffiten gragmente ein ooll|tän^

bige$ liegenbeS !ötenfcbengerippe mit aller analo*
miferjen ©enauigfeit abmafyUn, ba$ bann oolle 19
gu£ in bie Sänge ma§, unb ba$ ernun nebff ben
Snod;en(lucfen felbft nad) £ujern jurudffanbte,

wo e$ auf einer ©aßerie im 3efuiter*£ollegio auf»

gefWlt mürbe. (£3 i(l auf Rapier gejei^net, un>
bann jufammengcleimt unb aufgewogen, tnitber

25eofd;rift : Defineatio fceleti gigantis K.

//Jcf; (>abe (fagt £r. $rof. 23 l u m e n b a eft)

biefe berufenen Ainod;en im baftgen 2!rd;i»e

ben unb unierfuefrt; unb ungeachtet feine 3ar)ne

barunfer waren , ic() au4> feine ©ubftbien au$
ofteologia comparata bübeo gur ^anb batte, fo

glaube id) boeb mit giemlicfjer <5icf> erteil, fiefnr

faffiIe(Elcpr)anttnfnotf;en galten $u bürfen, befons

ber$ ba id; in ber golge felbfi einige (Stücfeba*

oon ju erbalten Gelegenheit h^tte, unb fie nun
mit ben foffilen ^(epbantenfnoc^en im afabemi*

fd;en $iufeum unö in meiner eigenen (Sammlung
oergletcbeu fönnen,"

,,34) brauebe nidot 5U fagen, bag c$ Dielen

aufgeklärten 2u$evnevn, bie bep ber Unter*

fuebung aufsbem 9iatl)r)aufe gegenwärtig waren,
ober mit benen ier) naeb^er baoon fprarb, ange?

nebm mar, eine nötigere 23e{tintmung biefer

oaterlänbilcben 3Taturmerfwürbigfeit $u erfab 5

ren ; hingegen bildete i4> micj), irgenb etwa ben

ebrlicien SRatfjsbienern , bie bie $nocfcen mit

(Staunen unb mit fid;tliebem ©tolje auf fo ei*

nen igfugigen £anb$mann f>eroor an* ^elle

trugen, benjelben abbi^putiren $u wollen, baief)

mi4> gar wobl entfann, wie erntflid? boeftesoor

27 3<tbtcn bie Urter aufgenommen fjatten, ba
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bev Sre.ubmberger bie <5ri(f*n$ fweSwirF«

lid;en SB i II 1> e l m 2 c H bej.meifeto ruagte "

„%t$t bc(u)t $txx Ctyorberr Weener ba£5

ÄDpfPucf'eincd großen 2X>el$, ba* ber cbemabfige

2$eft&er, ber fonft »erbienle ^. 3 ob. g<rf,

<5ct)cuc^§cr unb uiele anbere Sttcturforfcbcr

mit if>nen, feibft 3inato«tcn von 5Jvofcffiwi, für

einen perfteincrteji SWcnfc^cn fetten. Slffo für

wahr ber leibhafte ^enbant $unt Sujerner
liefen. 3)a& fefcone (5tücf i|i in oielcn Rei-
fen abgcbilbci; bie febönfte 8)or|h'Uung ober,

eic tcb baoon gefe&en, unb mit beut .Originale

felbjl wrgUcfceri habe, oerbanfe td) bcrCSütebeS

oetfbtWß^tt,«rbigeri (3 ein ex (Sie ift in na?

türücber Qd\vw auf einem großen Jofiobogen

a, 1726 in £0(5 gefd;nlften , mit einer bepgc*

orucftrn ßrfloarung unter ber 2luffd)rift : Homo
dituvn teftis. (23ein^erüjl ctneS in ber (Bünb-

flutb ertvunfenen 3ftenfcben.) golgenbe Orcflc

börauö bient jiir 35eftattqung befifen, tvaä oben

üon ber Menbcnben Qtxvalt be$ £>crurtbeite in

folgen Ritten gefagt morben t|t."

;,$fiefe$ S8übni£, \vtld)t$ in fauberem

/;
£ol$fc$ntttc ber gelehrten unb curiofen

„2£elt sunt Sftacbbenfen oortege, i(t eine$

„oon ftftcrjten
N

, ja unfehlbaren Ueberbfeib^

„fein ber (5t|nbflutb; ba ftnben ficb ntcf>t

„einige Siniamcnt, Q\iß meteben bie reiche

,;agb fruchtbare (ginbilbung etrva3, fobent

„$£enfcben gfeid;cf, formieren fann, fon=

„bern eine grünMidje Uebv veinfunft mif -t

„nm Jbeüen eines? menfd;licbcn SBeiti ©f«=

„n:(icö; ein roUfornmenes <&ben = 3/iag , ja

„U\b\l bie in (Stein etngefenffe 23cin
; fefbfS

,,anc$) neid;eve >-»>eÜe ftnb in Natura übrig,

h uib pjm febrivjeu ©tein feiept jit tmrey*
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„fdMbflt. ©tefer SWenfcfc, befieii <$rabmaf>r
„alle anbcre SKömifcjje unb (%ird)ifcr)e, aucu
„Sifgnvf« fd)f ober anberc £>rientalifcbe9fto*

„numcnt. nn 2Uter unb ©ermftyeit übertrifft,

„prdfcntirt ficj) oon Dornen. A. ß. C. i|t

„ber Umfang bc3 (Stirnbein* :e."

Unb nun gcf)t ber oute (5 d? e u rf; 5 e r feine ßan*
je 9Keiif(JerkJD(ieöfogte an btefem 3d)t(;no[itf)cn

bureb, unb fcfcliefrt mü ben SB orten:
,,2100 ber $ntr$rti @r6pe lägt ficj) fd;(ie=

„fen, in ©e^enf)off ber übrigen £$ette, ba£
„bie $6f)c bkfeS 9Jtenfd;en ffetgt auf 58I
„tyarifer 3ofl, rücldje enffprec??rn panier
„e#u&e 9Tf S^imaU Sorte."

„Ex mufeo Joh. Jac. Scheuchzeri
„Med. !). Math P."

,>3 htü$ ,
gn finben bep £>aotb 8£e s

y/b i u o, , Jormfdmciber

„Jm 3abre nad; ber ©unb = glu(F>

,.MMiV!&]XKXII/'

2>a$ natürliche ^eucr t>on e tr

(Journal de physique 1786.)

@eo.enb, roo manbteß fonberbarc geuer

fltibef, liegt 2 ?tnl. teilen oon gilicane*,.
#o Reifen oon 25 ofo gm* entfernt, bie t>n"tfe

Q3o(lRafton jrpifc&en biefer (Stabt unb Slorenj,
unb • 9ftei(e oon bem SBirtN^aufe $tetra=
T0> a f a. 2Jon ber £anbffraf e muß man fajl im*

iroeir bergunter gelten, ef)e man an fcen £)rt

tommtj roo e£ ununterbrochen unb natürlich
^

p£ue ^tne merf(i#e ober grobe 3?af}rtmg fort 3
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brennt, ©er <pia§ i(l eben nid;t fefjr geräumig,

unb fleHt eine« rnnb um oon bergen umgebe*

nen Äejjel ror; er ift t»c^6alb # roie alle fo gr*

legenenDerta, ftudjt, unban oerfcbiebenen ©tel*

Ien etroaä moraflig. £>ie (Segenb, oon reclc&er

biefer fHag cingefcbfoffen ifi , enthält bie fterr«

liebtfen 23iebrveiben, ba hingegen, mo biefe$ na*

furlttfte geuet (einen jptxb bat, mäcbfr Feine

@ra$fpi£c, fenbern man erbtidfr 6icr blofgrof

e

Raufen (Srcine, welcr)e &rud;{'utcfc \?on ben^bc*

nac&barten gelfen fmb.

2)o0 aufgebrannte (Srbrcirf; ift, fo mic ber

gan|e angren.jrnbe £5o< cn, eine fcbivar$e 9#oor?

erbe. 3)a3 geuer fjat gcmöbnlid) nur 1 hiö 14

guf im Ütu fange, allein oft gefu bieg auefr biS

auf so gug, menn c$ regnitrjt ober ftürmifd)

roerben fcwJflL (Sine aufmerffame Beobachtung
ber tlefccrbleifcfel, bie biefes gaier ned) frdf> ge*

l äffen bar, jeigt baJVbaf einft bie gptiie glam*
me auf bem ganjea $la£e eine 3eii lang un^

aufbcrlid; -eben fo gebrannt Jjaben muffe , roie

jc&t auf ber fletnen stelle. 2lu6 biefen 23e-

merfungen fdjeint nun fo oiel $u folgen ; ba£
bie Sfiabrung biefeS STaturfeuer^ immer mehr
abnehme, unb foldK$ alfo fclbfl oicfieidjt in für*

5cm oerlofdum werbe. Slucj) bie |>tfe, bie fid;

tu bem ausgebrannten £rbreid;e |ur 3eit nod»
rrpdft , nimmt merfIi et) unb in bem SWafr ab,
roie ffd) j'eld;c£ oon ber glömme entfernt.

3-'er 25ol>cti biefer@egenb jfl ein iorf, ober

»egttabilifcte @rbc, au$ Sfjon, o^iivien, p&lcgi«

(üfeben, falinifden unb marriali,a>:ii XbriUn gc*

mifd;t , alfo oon ber Slrr, bafc er bureb$ geucr
eine brtrad>tlid>c

f

£erdnberung jjarfc erfahren tön*

nen ; inbep ifc Mefi£ nid;t gegeben, fonbern wan\
man ein <5tüef abrerff, fo bewerft man &lof> ein?
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leifitt Sßct$Münq unb ein brocFficbeS SBefen in

feiner äufommenfefcung ; ja bie unteren oegeta*
6ilifd;en &rud)fKtcfcben fef)en gar nod; oöllig fo

au**, wie jeber ^ffan^enfloff, ber lange in nioo*
rigtem Stoben getfetft |at

<5o wenig inbeß bief? Jeuer nufba^ (Srbreidj

wirft
; fo beffig wirft e$ auf bie (Steinmaffen

,

womit ba?fp((ic bebedrf iß. £>ieroerwanbdt ee> tu
nige in &df; anbre bringt e$ tnglup, nodjan*
bre uberjiefrt c$ mit Q$la$, unb einigen tl)eitte$

auef) bie (yigenftfjaft mit, com Sttagnetc gebogen
5u werben. (Z$ folgt hierauf ba£ biefe» geuer,

ob e$ gleid; nirf;t -ein SSuIcan Jeiffen fann, boeb

in betJßtfnge oollig oulcanifd;e $Pirfungen beroor*

^bringen im ^tanbe i(J; unb fo erhellet r;in-

wieber, tm# man ben bem geuer ber SBülcane

nid)t nötbig habe, eine, fo gewaltfame s2B:rffam=
feit a^unebuten, af£e£ einigen M$ftfeffi ti6ff;ig

ju fei;n gcfd;ienen f)<\t, inbem eine madige, lange

anbaffenoe WittfctmteU ^ter mef)r tbun fann, al$

eine finr$e oon gro^ter^rfligfcit SBabvfcfreinlid)

erifrirt üifo im geuerberbe ber &>i;Icanefein anber£

Jener, a'£ ba$ gegenwärtige auf ber ©rbfiacbe,

nur baf bep biefem tc^tern bie |>i£e wegen ber

fromm Suftmebrüerfjjcilt, fofglid) mefcr gefcbwdcfcf

9luct> berllmftanb, ba£ oie23eftanbtbeile ber

iantn mebr 2tebnlid;feit mitten fteinigten Ma-
terien baben , bie ein SProbuct be£ geuers oon
^ictra k Wala fmb, gibt bie 23ermutfjung

,

ba£ frier bie iftafur eben fo wüte, wie in ben

SSßerfWttrn ber $u(eane.

2£a$ nun aber befonberS bie 9?atur biefc$

f?cuers unb bie Urfacben betrifft, bie es b^or=
pebratfct fcöfcen unb unterbalten, fo (äffen oer*

f&ifotto&bätftfito bepnaf;e feinen Steifet übrig,
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imgbiefeS Jcuer bie STßtrFung einer tnvfiiibbaxtn

©umpfhif* fep.

(Sin merfnmrbigeS 9tort>ii$t

2)en 4tcn ?(prifl 1791 fan& ich <fa<$ £ert

3 u l i n), bep einem beträchtlichen SftorMicbte, bie

£ompa?nabcl ungewöhnlich unrubia unb feftwe*

benb. <5ett 6 Uhr Vormittags, oa Hg&abtf attf

io° 20' fianb, war fze bi$ um 1 Ubr 20' weitet nach

Surften oorgerüert unb in befidnbiger Bewegung.
Um 3 Ubr k>attc bie SZabel ftcb nach 7' weflfich ge*

jogen, aber 001*5 llfyv Ijatte fu oaQt$en einen gros

|en SXücfweg von 17', unb um 10 Ufjr einen noch

größernoon^' gemacht.

3cb r)attc nunmehr bie 9?acht t>or mir, unb
fotglict? mel;r 3Ru£e, btefe fonberbare Bewegung
ber ^cabcl mit einem 3)ci£ro$fope (tunbenlang ju

beobachten, wiefte ibreoorige cBteriungmieber ein*

^unebmen (trebte, aber immer gleich mieberoort

einer unftchtbaren Äraft mit fieinen .Sucfungen

jurücfge5ogen würbe. ©0 \d)webte bie 3?abcf bin
unb (k^ wobep fre enbüd) auf i&rem gortfchreiteit

nach 5£eflen fo oiel gewann, ba§ fre um 11 Ubr
54 SRimuen ben joten ©rab erreicht baffe, ober

baßfie in einer (Stunbe 9 @rab nach ^Bcftcn fort*

gefchritten mar, als ba£ Sllorblicht (ich ^erftreuetc

unb ocrlofcb. Um biefen spwtctfcbwebfe bie 9?a*

bei noch 9iacbt$ um 1 Ubr, ba ich fre ocrlie^

3)cn borgen barauf, ober ben ^ten , mar bie

Sftabel 23' nach heften forfgerüeft unb fefctebiefc

^Bewegung noch weite* fort.

2lu|?er ber ungewöhnlichen Bewegung ber

ättagnetnabel an biefem Sage, mürbe biefeS an»

febnliche 9?orbltcht, efma um 8 Ubr2lDenb$burch
eine graublaue WßvlU oorfjer perfünbißt, welche
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£orijonte onfltfeg, SMefe SBolfe mar oon einem
Oetteit &ogen umgeben, bejjen 6ei?bc <5#enfel auf
Dem oft* unb wefUic&en ^ojrijontc (lonben.

23on Dcefem SBogen (Hegen in ber gol>iefor()=

rechte g>tra$f«l auf, melebe am ßimmel Die fcfcön»
(Ten glommen unb iicbtftrablen auebreiteten, be*
fonbersin ©üben, wd^renD baßber Sogen ficb im* x
nur f>65erimb ^öi>er mit einer ajetebert rofenrotben
Äante erf;ob. ^nnerfjalb btejer mobl terminirten
Staute war ber £>ogen im Anfange orortfe^lb, aber
Drefe Sorbe ocrlor ftcb balb in ben oon Dem Skgen
auäfcfctepcnbeu glommen.

&on bfä S5oneniJ 6ftltd>rm <5ef)enfel, roelc&er

Der breitete mar, fliegen fcbldngelnbe, mellenför*

mige, »eiße, belle glommen auf, bie firf> am 3e*
nifb ausbreiteten, unb eine große 2£ofe oeer offene

£rone formieren. 91«^ Diefer &rone fd;oßen bie

fd)ön(ien rofenrcXben ©troblen nad> allen Seiren,

am meijten ober naeb ©üben uub eepna&c wtnteU
recf>t gegen ÖCn £>ori$ont I;evuor.

Sumeileu rerlofebrebte Strone, unbbanni)er=

breitete ftcb um Das 3ent$ ein bleich von
luelcbem belle SBinbungen unb glommen auf ben

roe|7lief>cn (Scbentcl be$ 35ogen3 niebergemorfen

mürben, gleicfr Denen, bie vom 6|rltrf;en ©cfrenfel

auffliegen. Um r)alb 1 1 Ur)r (lieg norbnmrtS unb
parallel mit Dem großen, ein Heinerer unb etwa$
Dunf lerer iöogen auf, von meinem Der größere 35o*

gen nad) ©üben abtvtcb. 2)iefcr neue Sogen rour*

De balb eben fo bell unb flor wie ber große, unb je

Ijöber er (lieg, bejlo brennenber rcurb' er, unb be*

(io mebr (Sfrablen morf er gegen ben großem 35o-

gen, meiner auef) in eben Dem Sftaße oerfcr)iebene

unb bidrte SidnoH^ruürfeoon Wngern unDfurjern

(strafen, von feiner bi$!>er gleiten Sonte, $u



maßen anfing. 2>ie (Strafen unb glauimni
würben immer flatiember gegen einander, btö fte

fid> enblicb ocrmifcbten, unb benbe Sogen ftcb per*

einigten. 2)ie Bdn'nfel ber 25ogen oerrinigten ftcf>

juetfl in £)|tfn, unb fo mit einanber parallel $u

einem bre.tcn ÜBogen, pon beffen 6(llißeni <5d)en*

fei burd; ben parken 23ogen bie prdcbtigfieu rofen*

rotten (Straeten au^febofen.

Um ü Ur-rrerlofcb innerhalb einigen 9tfinus

ten bie fcbÄfte; £jtflerf4>euiun§; unb (>alb 12 Uf>r

waren Mop npca einige unregelmäßig jerftreuete

£;n gaujen Sag unb amSlbenbe blies ein gc*

linber 2Be|lminb. 3>cr Gimmel mar über brat

ganzen jporijonte flar , unb bie ©terne warfen
ihren ftimmernben unb burd; liefet leußfenbe

«Scbaufpiel permefjrten ©lan$ bi£ um 3Jlitttxnad)t,

bo berSBinb 6(lliß würbe, unb ber £immel ftd)

bewoifte.

2)er fjocfcile <Punct pon ber geraben $anfe
liefe! 3?orblid[)t3bogen$ (knbsraar wenig oon ber

graben Diorblinie ; weil aber bie gUj^l
geh'ä felbfi ben $oIar(lern bebeefre, fo war e£ fo

gut ate of>ne 2ibwei4)ung unb benna&e 40^ ©rab
über bem^ori^onte.

SJulcan ber gtifct Sourbon.
2)er 23ulcan auf ber Snfel 55 o u r b n $af

gegen batf (£nbe be3 Sflap 1793 einen 9lu$wurf
gemaßt, baoon bie £aoa nißt eljeral^ gegen ba$
(Enbe be$ 3uniu$ in£ Stteer flog. 2)er Jgaiatfrom
war ben feinem «Bfbrffe 00m £erge ungefdbr eine
l)albe gran$ Steile breit. er (id; bem 2Keer£
näherte, teilte er fxd) in $mep Z$nU. 3)er ßtfrf*
ficoon biefen Sinnen £attc na&e am SWeere etwa
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loounbber anbere 50 <5cf;ritf Greife. £>er et*

tfere iivm fyaite ftd> bep feiner %nh\nft aiftSReea
re, mee$ immt ber $att ifi, ausgebreitet, unb
einen Ueberaus oem 500 <5d;ritt 23reite gebilbet,
bafce» war er ungefd&r 50 (5tf;r:rf weit überbau
Ufer (>inein in$ Koffer getreten , wo er, wie e$
ebenfalls ^eru6^nftd> ber Jaä auf mehrere
Älafter «ber beu SBaffertfano &erwra$te.

Wttm man (fagt £crr IBerO bie mittlere
breite btefeö 2aoa|lrom$ auf 7200 Klafter, bie
5)icfc auf 4 unb bie Sange auf 2800 reebnet, fr
erhalt man eineSRafte Don 7,340,000 Cn'oirVßlafc
ter, raelc^c in biefem -Jn^re au*J bem Sulctfne ge=

ftoffen frnb. 9(u6 biefer fönnte man eine tfuqel
t>cm ungefd&r 216 Klafter im Durd;meflfer ma^
eben, ober $tvet> 25ertje, uon melden jefcer 600 $ug
»p6^e nrtb 3345 ober bemiabe erneuerte ^um Um*
fange bdtte.

2>ie roeif? gewordene Slegcrinn.

^
(5fne in t r g i n i e n alberne Hegerina, un*

ßefdbr 40 Sabrc alt, von federn Svörperbaue unb
bauerbafrer ©efunbbeit, battet>on9Zaturetnet>oll*

fommen fc&roavje £aut; allein im 2-jflcn ^afyre

bemerfte fie, baß i|re Singer, ba mo bie Sftdgel

angeben, wei£ mürben; unb eg mdbrte triebt lan=

öe, fo ^eipte ftdb aud) an ibrem üftunbe eben bie*

fcl6e ^erdnberung ; roetebe \]d) uadb unb naefj

ftber ibren ßan$en Körper oerbreitefe. 3*ber Sfjeü

ibrer £>beibaut erlitt inmebrerem oberminberem
@rabe Hefe atiffallenbe 23erroanMung. 3n ^ tea

fem Sdtpuncfe waren alle 9RaM unter fünf feilen
ibrer £aut oier, meiere ooflfommen meig, ge*

febmeibig unb burebfebeinenb maren, mie bei) einer

Monben (surppderinm Wlan bemerfta an foleben

<&kU
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Stetten bie SÄamiftfattonen ber 9tbern ; unb bte

(Stellen
j

welche nocf) mcfrt oöHig roetg waren j

würben e$ oon Sag ju Sag immer me&r. 9lm

,£>alfe, über bem Surfen unb befoitber^ am SRitcf*

gratf)e r^inunrer, fa(> man bielleberbleibfelberur*

fprüngltcben garbe nocf) am meinen; $opf, <$e*

fkf>t, 23ru(t, Slrme unb $eine binaegcn waren
fa(t burrf;au£ weiß. SBenn fie ^ornigwar, ober

wenn man Unterfudmngen über fte anfallen tt?oUte>

r>erj>reirete ftd; eine SRötfje über ii>r (Seftc&t.

©er 2£8tnterf$[af t>er Spiere Un&

3)er fo genannte S&interfcfjlaf iff eine gan|

fonberbare (Sigenfc&aft ber Spiere unb spfian$en;

unb ob ftd;biefelbe gleicf) belldn^ig unfern 2lugen

barlteilt, fo (ino mir boaS triebt im (Slanbe, bieba*

beo oortommenben (Srfcjmnungcn ju erfldren. .3«

ben falten Sdnbern jteben ftcfc "viele Spiere bei) ber

51nndf)crung be£ Wintert in ir>ve unterirbifefren

SBobuungen, wo fte ftcb unter bem <5cfjnee per*-

graben. £>icr bleiben fte 5 bi£ 6 SWonat^e obne.

Ulabrung, Bewegung , ja bennabe o^ne Umlauf
\{)tc§ 33lutc^. 3)a3 2Hut lauft nur gan§ fang*

fam unb in fefjr weiten ©analen. < (Sie verlieren

wenig Dura) bie 2lu$bünflung , bie faß gan$ un*

tuerflid) t|i iubeffert gejjt ihnen Dorf) etwa£ ba-

burd; ab; benn fie jieben febr woblgemdjiet in

ipre Winterquartiere, unb geben aujierorbentlicjj

mager wieber au£ benfclben beraub.

Einige Spiere galten i&rcn^&interfcjjlaf un*

ter ber (£rbe »erfleht, anbere unter bem (5d;riee

»ergraben; no$ anbere in boble Reifen oerfro-

eben, unb nott) anbere enblicf) unter <5teinm ober



SBaumrinbcn. einige Strien, wie 3. bie

<5cf?malben unb g^fcfce, fönnen in ben Gumpferc
ober Sfiordftcn unter bem 5£affer überwintern.
3n biefem 3u(tanbe gef;en oiele oon benen, welche
ber frepen Aiurt au£gcfe£t ftub, burch ben groft
gu ©runbe, unb wenn btefer heftig tff, fo greift

er auef) felbfi biejenigen an, bic ftch oerbeeft ge*

galten fwhen.

Sluch bie ^flanjen haben ihren ^interfchlaf;

$u btefer Seit fliegt ber <5aft nach i>tr $Bur$el

,

unb ber Jtreislauf be^felben, welcher je$t dugerff

langfam iß, gefd)ief)t bloß in ben weiteren ©es
fd§en. $£dre auch bie 2lu$bef)nung be*? <5afte$

im hinter fo beträchtlich wie im (Sommer, fo

würbe er, bep feiner SBertvanblung in (£i$, alle bie

©efdfejerfprengen, in welchen er ftch aufhielte.

SWeljrere Beobachter beßreben ftch $u bewei*

fen, bnp btefer fonberbare 3u|tanb bloß jufdllia,

fep ; unb in ber £f)at, man ftnbet nicht ben min*

oeflen Unferfcfjieb im 25aue ber inneren £heile foU

eher Sfjiere, bie einen ^Btnterfd&faf halten, unb
benen, bie e$ nicht tfeuh. <5ouberbar ijt e$, baf
gemeiniglich bie 9£aubtbiere einen 5Binterfchlaf

galten. 2)a btefe eine weit (tdrfere $erbauung$s

fraft unb weitfrdftigere 23crbauung£fdf»e haben,

fo foflte man glauben , ba£ ihnen eine Enthalt*

famfeit oon Nahrungsmitteln mehrere #flonatf)£

hinburcp nicht wohl möglich wäre.

£)er SÖdr, bie gleberma u£, ber 3 gel,

galten 3Binterfchlaf; ber weiße 25 dr nicht; ba

er ndhmltch burch fein langet £aar oor ber Ädlte

flefchü^t i(t , fo finbet er feine Nahrung an ben

tobten SöSallfifchcn unb (5 ecf albern,
welche ba$ ^Baffer an$ Ufer wirft

Die ßtbrounnev halten in$ gefammt

S&interfchlaf; bic affer wurm er weit fcl»



fetter. 2He Snfecten polten eben fo wie tfjrc^up*

Pen, SBinrerftf;laf. £>ft ftefjt man in beri crfinr

warmen Jrüblingäragen <3cbmetterlinge benim*
flattern, unb biefe babcu in biefem Suftanbe gattf

ben SBinter bingebraefct, 3)ie 3tmpf)ibiett galten

aucf> ins gefammt Winttvfälaf, blof bic im £>cean

wojmenben aufgenommen.
dagegen ftnb roenta, 3>6gel in biefem gaft>.

5)er grölefte $t)eil berfelben fuebt bei; 2lnnd(je*

rung be$ 3£inter$ ein reiflicheres grutferment*

fernferen, milberen ©egenben.
3n S^Unb galten auef; bie ©cfcafe hinter*

feblaf, weil ftc 6a m'cbt gewartet werben. Wia*
flnbef fte unter beut ©cfcnee unb SufcbwerÜ oer^

graben, wo e$ nieftt m6giicb wäre, ftcf> $u erhal-

ten, wenn fie nicf>t im s2$interfcblafc lagen*

»nimaliftfe Steftrtjttat

©in ?)rie(cer, 9?afjmen$ &ert$on. ber

auf bem 9ft o n 1 5 $ o l o r e , in ber ©egenb ooa
gtoiyeno, wofrnfjaft war, begab fteft einiger

©efcfcaTte fjalber auf ben ^abrmarft ju gi l e r i.D.

Sftacfjbem er ben ganjen Sag mit $it\sunb ^erge^

fjen inber ©egenb berum 5ugebrad;t battc, foging
er gegen Slbcnb narb bettle, unb fefcrte bep tu
nem feiner €xf;wager ein, ber bafelbß wdhnfyaft

war. (£r lieb (icb fogletcb in baä für iljn beflimni*

te 3immer führen, wo man ibm auf fein.Verlan*
gen ein <5cfmupftud) auf X>cn DCücfcr. unter bal
£>emb legte; er oerriebtete (Herauf fein (#ebeti\.

unb man oerließ if>n. DZacfi einigen Minuten bor*

te man in eben Diefem Simmer ein ©eräuftf), un^
ba$wifcf?enba$@efcbrepbc$ ^rießer» &fe £?irte

m 2
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im £aufe (atzten fjerJben unb fanben $rn.
f f> o i i auf bem 23oben au^gefJrecf f unb mit einer

fleinen glömme umgeben, bie ficf> ben ber %nnä=
fcerung ber Seute immet mel>r entfernte unb cnb*

(id) oerfebwanb. 2Ran brachte Ü;n ffegjgu) auf£
SBett unb leijlefe i(;m allen nur möglichen

ftanb. 2)en anberen Sag warb ein $Bunbar$t,
£r. ^onte 23ofio,~Der pnnad) auc£ bic9iad)*

vic&t üon biefem 2>orfa(ic in cinglorenjev 3our=
nal einrüerte, rjerbengerufen ; biefer tanb nac§

forgfdlriger Uuterfucbung be3 Äranfen, fttf bie

SBebecfungen be3 reepten 2lrm£, eben fo wie bie

£jaut am Vorberarme, fnfl ganj oom §lcifc{)e

abgelöjt waren unb berabbingen Swiföcn ben

©cbultern unb Senben ruaren bre ^eoeuungen
audb ebCn fo fef)r befc^dbigt, aU auf bem. tmp
tm 5trme. £r. 5$. naf>m alfo cor alten 2)in=

gen biefe Sappen ab , unb »erfud;te ben £3ranb

#u oerrnitben, ber ftd; aber bod; ba(D bep allen

verlebten $l;eilen einjleflte. Ser Traufe !fagfe

über brennenben Durfi, unb lag in ben febreefr

Iid;jien Sucfungen. (5r f;atte febr-faulid,>tga(-

Iigte <5tüf)(e, unb ein bcftdnbigeS (Erbrechen mit
üiel gießt* unb Verwirrung be£ 25cr(ranoe$.

GnMieb jlarb er am 4feu Sage, nacjbbem er 2

<öfunben in einem betdu&cnbc« ©a>fafe ji^egen

I)atte £>r. SB. beobachtete ben feinem* legten

23efud;c wdbrenb bieget tiefen ©c&laf* mit J^ff

ftaunen, bap bie gdulniß fa>on fo weit ging,

frag ber Äranfc einen unertruölid;en@erua>Don

fid; gab. Stöan fao bie. SBurmer, bie au$ tjjm

tarnen, auS bem 23efte beraub frieden, unb bie

3?agel oon felbft oon ben Ringern abfallen.

3tuf befragen be$ 2Bunbar$te$, wie bie

(5ad;e ^gegangen fen, antwortete ber $ranfe

fcl&(f, er f>abe einen v5c£(ag, wie mit einer #eu*
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Ff, auf bau recfjfcn %x\nt Mfufyt, unb SU- .gleis

cber einen geöerfunfrn an feinem ^iwnte

bangen feften^ meld;e$ bauureb in eimira S^MSf^*
Miefe in 2l

rd;e omvanbeU morben mare// o6ne

jeboeb bie sBorbdrcrmel n\ii $u ergreifen.. S)a$

(Sc^nupftucf).. roef$e$ er fia) auf bie bfofe&aut
ber (pebuftern .r)at£c legen iofTen ; fcmb.mcm un?

oerfebrt, niebt etnmaM efruaS perfettnt. £ie
UnlerI;o|> mar "eben fc urwerieijf/ aber bie 9^u£ft

gan$ oerfebrt, boef) femein^u» -paar oerbrannfc

Sie übrigen ©pmytome ber Jtranf i>cit waren
btc einer beftlgen 2$crfc*»;nnung 2>ie 3Zad?t mar
ruf)tg unb bic^uft reit*, man roef? rricf;t ba£
grrtnctflc <5m»i;ret>imuifcbc ober .f>ar$igte j.nt

3tramcr; man benwrftc niefu bie-geringfre (Spür
oon gener, atub- feinen S^uefc« nur bie oorger

mir £)ef)l gffttfttf £aupe war .tr.ctfen unb ber

3>od;t in 2ifd;c oe.nvanbeJt Sföati fonnte feine

äußerliche« llrfac&e bjefe^ traurigen 3ufaf& an=

Jorglo'ttcn, ein -91 o r c 9 t

fdjcr 25erg t>pp ber ©efialt einef

9Jtenfcf;cnföpf^*

Einige pen !tt r m e ge n$, Fleineren 23er*

gen finb ij>rer ©pftalt unb ifjrem Sinblicfe nacb

fefjr merfmurbig, SBcnn man linfer £anb an
bem SReerbufen^on Spring f)inan fegelf, -er-

bliefr man einen $aufen Satfen pon Sergen,
bie oon weitem einet großen <5fabt mit 2l)itx=

men unb alten (Sotbifcbcn ©ebauben dfjmicb

fe&en, Sandte barunter finb. immerfort .mit



bebetff; j^iviftOert anbeten mac&en bre

£lufitc bem Siebte ?Ha£, roeld>e$ fnr einen grem*
ben ein ent^ücFenber &nbfie? i(t.

3" beut Äird)fptele O ex 8 ton q ftefjt ber

23a a. <5fop^f)i>rir
/ ben bie (Seeleute unb gu

fifm* 16 SReileri weit nocJ) fej>en, wenn fie fon(i

<ille$ au£ ben klugen tocrloreit baben. 2luf ber

l;bd)ften <5pi$e frat.er ba$ 3lnfe&en einer roof>l

^Bfaüeten (5d)an$e ober alten geflung mit re*

flefmdgigeii dauern unb Sajleocn. 25et) 911*

ftafjoug, in bem ißejirfe von .^elgeianb,
liebt eine 9?eifK Serge von gan$ befonberem
Slufe&eu. (Sie f>aben 7 fjolje Sinnen ober 3ace

f ;n, unter bem jfta^menber 7 (Scbroeftern be*

rannt rtnb, unb 16 Böllen weit in ber (See nocf>

ivi!il'icf;$ti erfenuen fmb Sbrer fenf rechten ^6()C

raef 1

'
fani^t man ftc ctroaä über eine ^tertelmeile.

3n biefem -SJejirfe ejeejen !D(tttacj i|t oor>

jft'|lti$ ber beramue 25erg Xorgtotten $u

werfen. &r f)at biefen 9?a^men, weil bie<Spi£e

einem Sttenfefjenfopfe mit aufgefegtem £ufe dfjn«

[?# i|l. $?an fie&t barunter ajeicfcfam ein eins

$e.Ine£ 2tucje ^ ijt nd&mlt4> bureb unb burc^

eine .Deffnutjg von 150 (£j)len in ber ^.o^e,, unb

3000 Cfcfen in per täti$f
t
, woburef) man bie

iSonne feben faiin.

(Er gibt eine 2(rt eineS fcf)Iecf>ten Slfbatä,

ber fic& aber nicjjt poliren laßt. .Oben aufbie*

fem SBei-ge f(t ein £eicb ober ^fferbefjdltnifj

,

fo ixW, al§ ein ^iemliebcr $tfd)tei(fy. 3nbem*
fefben fammelt ficb ba£ SKecjeuwaffer, unb tropft

öföbatrtt an ben (Seiten buref; (Spalten unb SRit«

peb oort bem 25era,e berab. Leiter unten an
c-iefem SB&rJö tfl ferner eine |)6(>Ie ooß rauher

frummer ($dnatv 21n£ Neugier hat man biefe

Öffnung mit einer (Scfmur t>pn 400 Klafter



tmterfucfrt, o&ne ben Robert ju erretten. %ßci*

ter ju ge^eu Ijat man für $u ^efd^rlic^ geacfc»

let.

2)te natär(t$e 25rücfe in 3$ i r ö ^
nien*).

•Stefe n a t ü r U $ e 8 r ü c f e ijt ein* be*

praa)toofl(len 2&erfe ber -Natur; fie beftnbetftcfc

auf ber £6be tim$ 2krge$ , ben irgenb eine

gewaltige (Srberfdmtterung feiner ganjen Sange
nacf> au£ etnanber gefprengf 511 laben fd;eint.

tiefer (Spalt i|I gerabe bep ber SBrütfe, roeldje

bie bepben getrennten Steile vereinigt /
einigen

llu^meffungen $u Jorge 270 gug tief. 5lm £u»
£e be$ SßergeS iji er 45 £uß breit unb oben 90,
wela;e£ ,bann aua) bie Sange ber 23rütfe unb
tljre £6fje über bem Gaffer bejlimmr 3f>r*

breite in ber Witte betragt öo $u$, unten unb
oben aber noc^ mefjr, unb bie 2)itfe ber SRaffe

an ber <5pi&c be$ SogenS ifl niefct weniger als

40 $ug. einen Sjjeil biefer ÜRajfe maefct eine

grofe <5cjm1)t oon (grbe au$, auf welcher 1 viele

groge 95dume $Bur$el gefaxt fjaben. £)er 23o=

gen felbjt nähert ft# einer falben €Kipfe;^-aber
bie größere 2la;fe berfefben , welche bie 6efjne
be$ SSogenS fepn würbe, ifi ungfei* (dnger al$

bie £ran£oerfe, 3n einiQen @cgenben ifl bie

^rücfe mit einer natürfic^en ^rufiwe^r oonmaf-

*) £ier$u ba* Sifelfuyfer,



fiow Jeffen »eiferen, beffert ungeachtet fjabcri

wenige 2ftenfd)en 2Kurfj genug fjin$uger)en unb
rjinuntcrjufefjen , unb unwiltfürlitf; wirft man
fid) auf bie Hilter, friert auf Jpdnben unb gü-
ßen bi$ an ba$ ©eldnber, unb blieft r;inab in

ben fdjauerooljen Slbgrunb. (£in nuv nünuten-
langet $iitufherffr)cn' oön biefer £öf>e »erfir*

fachte $errn 3*ff* r"Tott cmpftnblicbc Äopfc
fd;mer$en; in eben bem ©rabe aber, al$ ba£
,f)inunterMitfen fcfmter$f)aft itf, iß ba$ £inauf*
flauen ju tiefer S5ru<fe über aUc 2$orf?etfun'

gen rcijjenb. £>ie (gmpftnbungen ; welche HS
<$rcpe unb mujeitafifd; ©cfjone Ijenwbrtngt,
tonnen an feinem £>rte lebbafrer erregt nreroen,

<il$ gerebe frier. £>ie ©palte bleibt eine gan*

$c (^treefe oberhalb unb unterhalb ber 5*rücfc,

fcjmtal, tief unb gerate, unb eröffnet eine für*

%t, aber reigenbe 9luöjlcr>t auf bie n6rblicr)c oon
itr einen, upb bie brauen ©ebirge oon ber ans

beren (Seite", oon benen feinet übet ß teilen
entfernt iff. &k SÖrucfe (teljt tn ber @raffd>aft

SKocfbribge, welche oon ifyx brn Stammen

fcat , unb mad;t eine öffentliche unb bequeme

©trage über ein 2f;al, welcf)e$ man of)ne bieg

in einer ^iemlid; weiten (Srrecfe nidjt paffireu

fönnte. 2)er ging, cer unten Imrtfcfließt, r)eigt

Geber * @reer% unb t(t ein 2(rm be$ Sa-
me 3 flu ff e$.

2)a$ ®ee*#lenbwer-f.

3n ber <S i c i l i a n t f er) e n Meerenge, ^wi*

fcfjen Sfieggto unb^effina, ereignete fler)

eine fonberbare €vfct)einung aufj>er©ee, Stfenn



man näbmiif) in 3?eggio auf einem ftfa&e«

oen £>rtc fM)t, bie (See im ($c\id)tc unb bie

(Sonne im JKi'ufen f>af, unb legiere fd)rdg auf
bie (See &i(rfc6etnt> fo fiebt man l>ep rubiger

2£afferfldd>e in berfelben pI6|Mi#, roic in einem

gropen (Spiegel, cinejföenge ber nmnni#fafiigs

(len @egenftdnbe, feaufenreiben unb 35ogen*

gange, <Sd;iojTe r , %bmmt , tyaMfu , 9111 ern ,

fd;6ne £an£frf;aftcn mit ©nippen oon 2Kcnfd;eit

unb X&icren, gan^e Sruppeüöüge, $u gu£ unb

|U $o£ , unb Muntert anbere SÖtlber > alle mit

tym natürluben garbe unb in Ibra Cigent^üm«

liefen 23erucgung; (ie folgen \ö)ncli hinter diu
anber auf ber 0ee; fo lange näfymUd) bie (Son=

ne ni#t r>6r)cr freigt.— 3(t nun babei; cie£uft

ooft £>üuf?e unb tfPlK bieten 3Zebel3 , ben ber

£8inb nod; ntcf>t flerßwuet, ober bie (Sonne noer)

niebt aufgewogen hat, fo ftej)t man ntcr)t nur

auf ber <See, fonbern and) in biefem 3?ebel felbß

ba£ ndf)nüict)e Cd)aufpicl, nur ea£ bie tlmriffe

nic}}t fo rein unb beutlid), al$ im oortgengaU
le finb. 3£enn enbliej) bie Suff nur mit büm-

nem SRebel erfüllt aber feuefct ijl, fo, baß ein

Regenbogen entfielen fann, fo erfdjeinen bie

fÖilber trieber auf ber ©ee, aber alle fei) r leb«'

fcaff, mit SReaeubogenfarbeu gefärbt unb' einge-

faßt.
—
3n anberen (Segenben ber ©ee gibt t$

bergleicr)en (£rfd;einungen meiere, bie a\le in

bem ©taube be$ 53eobad;ter3 gegen bie ©on'
rie, — in ber £age ber ffltmiflafyi gegen tla§

£anb , unb in ber £icf)t(traj^cnLnc$iWg if)ver$

®runb fiabcn,



2>er Safel* unt) S&wenberg.

3)icfe $wet) fjofjcn SBerge begaben ficb in ber
Sftdfje be$ SBorg c b t r ö e ^ bcr guten
^ o f f n u n g , mld)t$ and) fcbfecf>tweg ba3 & a p
genannt wirb, unb bie fabweßftc&e <5pt$e »on
Sifrifa ausmalt. 2)er Tafelberg (>atba*

ber bcn 9Zaf>men, weit fein ©ipfel t>on weitem fo

flacb wie eine Xafel erftfieint. (Sr fjat mefjralä
3000 Jup in ber £öfje, unb febeint, wenn man
tf>n t>on unten berauf betrautet, t)6llig unfruebt*
bar $u fepn ; tnbeffen ftnbet man bocbaufbemfeU
ben einige ©arten, unb ^wen f leine ©ebolje, wo*
t>on ba$ eine baS $arabie$ genannt wirb, weil
man leicht bafjin fomwn fann, baö anbere aber
bie ^oße , wegen feinet befd>werttcbe$ Sugange^

ift gerabeba$@egentljeil&on bem,wa£ man un$
prebigt. $)iefer 23erg, ungeachtet er fe&r (Itil \fi,

ld§t fid> bod> wegen einer großen (Spalte, bie er in

ber glitte f)at, leicht erzeigen. Serguf bi$ un*

gefdf;r ben brttten $(>eil ber ganzen j^o&e befielt

aug (letntgem €rbreicbe, mit $flan|en unb <5trdu*

eben bewarfen, ba$ Ucbrit^c tfl ein blo§er Raufen
«Steine. 2>te (Spalte i(l febr tief, unb ^obiööo
<3d)rifte breit, wirb aber fcbmdler, jenäfjerman
bem @ipfel fommf , wo fte niebt über s bi$ *o
<E>cbmte bat £>ben aufbem 23erge gibt e$ gweo
ßrope <pid&cmit®ra$ bewarfen, unb bureb Sek
fen i>on einanber abgefonbert, wooou einige flac^

unb fe.nfrecjjt fJe&cn^ anbere bacjjformig unb wa*
gerecht Hegen. 2)ie2lu$ftcbf erftreeft ftifj weitnacb

ölten (Seiten, unb gegen ©üben ful)tmat\md)UM Sfteer,
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Unten am $ufie be$ 25erge$ wirb man ju ge

1

*

wiffen Seiten eine weife 5Eolfe*) auf bem ©ipfel

gewabr, welcbe einen ©ub * £)(f *$Binb anjeigt,

ber wegen feiner v^effigfeif fel>r gefitrebtet wiro.

SBenn bic Darrofen biefe SBolfe feben, fo fagen fie

$u einanber : trüber, ba$ Zrffytufy liegt aufber

Safef. Sieg roifl fo oiel fagen, bafc fteSln (falten

gegen ein Ungewitter inachen muffen. 3Ran fier)t

biefe S£olfe beurad) IdngSbent Berge gerabe l)er*

unter fallen, unb enblia) $ertj)eiltfie ftcb, fo, baf*

wenn fie jroep drittel von ber ga^en |>6f)e feerab^

gefunfen ifi, man baoon nirfu$ mebr gewahr wirb.

5)ei £öwenberg t(l oon bem % a f e l b e r*

g e nur bura) eine Heine Vertiefung unb bind) ei*

neu f)of)fen SSBeg abgefenbert (£r fofl feinen Sftalj*

men oon ber Sftenge £6weu beFommen baben, wcU
4>e fid) ebebem bafelbjt aufhielten, ober aweb oon
feiner ©efialt felbff, bic von ber <5eefeife einem
Itegenben Dörnen gleicht, ber ben ßopf in bie £6f>e

jjält, al$ ob er auf S5eufe lauerte, tiefer Stopf

ijtfoflcil, bafj, um pinauf $u fommen, man einen

Sfjeü be3 $£ege$ mit ©trieffettern erzeigen mu£.
iöon feiner Jpöt)e enfbeeft man auf 12 <5tunben
weit oaö f(etnjic<Srf;iffin ber ©ee. <5o balb nur
ein «Scbiff ficb Miefen lagt , gibt ein 2Kann, ber

öuf biefem Serge 2$acbe r)dft, buref) einen Äano*
nenfebu^, ber unten liegenbenjeftung baoon 9?act>

riebt, (Er tfjut fo oiele (Scbüffe, al$ er (Scbiffe

fiebt. (Eben bergleicben Seichen gibt man auf ber

Snfel 9£ b i n , bie einige &tnnt>en oon ber (Stabil

€ a p an bem (Single be£ |>a|tn$ liegt.

*) ©iebi feierten nic&r im frffen $&eüe bieft*
SBerf*. '

"
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Sic ®turmn>inb * £&t)(e.

Die ftitrmifdje ^6[)le
;
(BlowingCa-

ve) bat ungefdtör ioogu$tmSnrf(>fcf;nittf* unb
miSberfel&en b!dtf unaufMrlid) ein fo (tar*

FerSugtiunb, bat? alle ©etvdd>ü* anf 20 Gblen weit
i>on ber .fjöble gan$ bicf)t jur GrDe ntcbcrgcbcugf
roeifcfli.

' 23ep froefner, falterüBitterung ift biefer

2i.'ft|irom am (Mrfften, unb bep (ana,e an^alfenbcm
Regenwetter am fd;wäd?(len. 3n Jp6()len unb
^ergrif^en, wo Me £uft balr- ftarf bmefngejOQen,
ba(b roieber ausgeflogen wirb, (iaf man biefes s}M)ä*

nomen fef>r ft>af>rfcf;etnlt(f) fo rrf Idrt, alS hätten

berg!eid;en.g)65(cn mit ab=ünb 5unrj)n:enbeni5uef*

Jen Vßnbinbung unb faugfen Sufl-effft tnbem ft(£

bie ^affcrbcf)dftni(fe ausleerten , biefi4)aber,
nacfjbem fie fid; wteber angefüllt Ratten , auch lie-

ber au$fr$j*en müßten; ein tmmcrmdbrenb
?>erüorbrtngenber£nftffr

,

oai aber, bev nur, nacfjbem

pfl Witterung troefen ober feud)t ifr, cn(Stdrfe
ab; cDcr zunimmt, erforbcrteineaan$ oerfc{)icbene

•ppro ffjeTe.

3n bt:n G ti m b e r [ a n b 3 e 5 t r g e n, 1 9Wei*

fe von ber ®rcnje oort Carolina, i(l noc{> eine

2Binbf)öfjle, oon ber>man aber niduS weit?, altf

baß bie £uft nic£)t ununterbrochen beroorbringt

,

unb bag eine £hief(e &u$ berfelben fliegt.

ajIcrftDÜrbtgfettcn ber ©cgenb twn

SSurgtonna, unweit @i>tl)a*).

£)ie@egenboonSurg;unb (trafen ton*

n a , btc etwa 2 fteine teilen oon ber (5fabt

*^ äSom &cu. $vcf. 23 i 3 f.
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® ot&a gegen Wl\itanad)t eifern! i#, unb auf

i ci nörMjc&et! unb roeftlid;ert (Seite oon ber 3?d 5

g e l f t d b t c v ,
Sangen falber unb 21 f d> e r.-

fdjen glur begrenzt wirb, fangt |ia>, iu Slbftcbt

ihrer Eigenheiten , ron ® o 1 1; a autf gfeid) bin*

terbemSorfe 23 a U ft äbt an, unb fann unge*

fahr auf anberti;alb beeilen tut Umfange betra*

gcni>

(5d;on im £)ecember 1695 warb biep (Segeno

burch ein bafelbfc ausgegrabenes gan$ oofllMnbh
gc$ (Elephantcn = ©eriope merf iiMtrbig. £>er 25e=

rid;t barüber in ben 23 u r g » 2 u n a i f d> c rt

3lcteii lautet

:

„3n einer ©anbgrube auf beer, ©emeinoer
anger fanb ber (Säntfce, bem fte rerpacf;fef war,
5u Anfang be* iDeccntbevs 1695 oeirfdriebene un-

geheuer grofe ©ebetne, wooon bnäeine inwem=

big hohl 2 (Spannen lang gewefen ift, urib 66
spfo. gewogen hat. gerner, eine ^igef, bie in

einer Pfanne fteefte, großer alä ernten fdjen*

lopf unb 9 «jfcfb, fd;mer. 3)a3 Statt brfaßl frier«

auf weiter naebgugraben, unb man fanb $u An-

fang be$ 3af)r0 1696 ein dUidßjalb mit noeb ci=

nigen ©tüden kippen , fehl' mürbe unb 5er*

fd;n:ettert, tiefer in ben <5anb hinein noch grö-

ßere kugeln, nebttben ba$u gehörigen il\nod;en,

bie nod; brm jteeften; überbeut noch ein grope^

23ein, aud; rote ein (Schufterblatt gehaftet, 2\
(Spanne breit unb 2 @f)len lang, nebjl aubern

grofen^nochenau^ ben^niecn/ 2)a£
nid, in ber &unbe 4 (Spannen bief, 2<S5p,h&vh,
oben barauf ein etwa* fpi£iger ?Birbel , aus
bem man bie 9?dhe beS £opf$ oermuthete. ißicwi

auf fah man an ber linfen Seite 2 Dohren neben
einanber liegen, man fuebte biefelben gan$ her-

ausbringen, aber oergeben^, 3nbe|M<w&
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man ben ßopf mit 2 großen SUnnbacfen, roel$e

| (sfrlen von einanber (funben. Seberwarij
<S!>le lang, barin (lecften 4 3ä(?ne, jeber i|
Spanne Ion«, 3 3oH breit unt) 12 «pfb. ferner.
3)ie £irnfd)afe mar Aber bem Slinnbatfen in bic

£uerc i| <£bfen breit. 9ftan mu£tcbiefe$ fto*

pfc$ wegen 3$ Klafter tief eingraben ; man fanb
ii)n mit 2 großen Römern (.jpunb^djjiicn)

,

rocld;e oon ber fyivnfd>aU an unter benSugen
rjeraaSgiiigcn, ganzer 4 (Stylen fang, oornfpit«

$ig iftib gelMid;, in ber 9£itteetrua$ frumm ge*

gen etnanoer gebogen, unb am Äopfe feljr bitf."

Stuf Den bo^rctdn'u £)ö(jen 5roifn;en 23 all*

f f d b t unb 2* u r g 1 n n a i\l ber &oben dußcrfl

reief) an falfartigcn (Steinen. 2)icfe ©feine ent*

galten faß alte Birten ron 2Ser|teinerungeu, oor^

nejjmlidb Simmoniten, (Ebamiten, spectiniten.

Öletd; unter biefem 3£älbd)en fangt f\d), nacr)

23 u r g t iMi a $u, ba£> fo genannte $iaubtf)al
an, eine Tiefe, wotyljine SJiertelmcile im Um-
fange, wo man fejle steine antrifft, bie $uwei(en

mehrere (Scfrub fang, breit unb bicffinb, unbirt

benen fid; eine foltfje Spenge unb 9ttannigfaltigfeit

Don Sßerftctnerungen bia;t unter einanber gemixt
ftnbet, bat* fie bem ?iuge bc$ Äcnner^ mannen
(Stoff ju SÖcfracbtungen, unb jebem 23eobad>tec

wenigftenä eine angenehme Unterhaltung barbie*

tj)en.

ttttf ben Werfern biefe* t(>alc$ ftnbet fid) au*

ßerbem auefr eine auferorcentlidn* Spenge oon

geuerjretncn. ?!m (Snbe btefed £&<uc$ f6mmt man
auf einen froren f onoeren $la& mit 9Cafen bewad}*

fen, wofelbj* ebebem ba0 SRaubfifclof* ober bic Suva
(lanb, wooon baö £)orf ben Gahmen (jat* 9luf

ben Siecfern liefet (Segcnb finbet man Wiefel, fajl

t>on allen möglichen garben, gan$ $u £aa,e liefen«
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Leiter nacf> 95 u rgto n n a su trifft ntdß

»erfcbtebene #oblruege polier Kalf unb SWdrgeU

(feine an, wcld&c^ bic SKefultate pon großen reif«*

•fenben glulfcen fepn fd;einen.

Sin ber füb&|Uicben Ccite bcö 2)orfe3 iß ein

geräumiger $la£, aufmelcbem ber ©emeinbrgars

ten liegt Ziffer t|t ebenfalls mit benporgebacb*

ten »Steinarten nitf>t bloß liberfdet, fonbern fogar

mehrere gu$ tief, bic^t bamii PoClgcpfropft ; inbe£

flehen bo^> eine Spenge fruchtbarer £)bftbdume at=

ler 2lrt auf biefer natürlichen €fcaufiee, worauf
man fall permutt)en foflte, baß tiefer unten guter

25oben ferm muffe.

Wenige (Schritte über birfem ©emeüibegar*

ten, weiter nacb bem £>orfe 5U, liegt eine unge*

r)eurc©anbbanf, in mclcberbaS ©lepöontet.cjerfp*

pe , beffen porJ)in gebad;t würbe, -gelegen (jat,

3)a$ ©erippe foll nicf;t über ein $aar Klafter tief

gelegen r)aben. £dng£ biefer «Sanbbanf ßnbef man
gangbare ^ob^n. 3n einer bevfelrTen fanbmart

reebt gut cemfermrte ö^'W s (Slenbtbierfno*

d;en, 3<*&«e unb (Semeibe ^ießafjne fmb j>o&l

unb roie au3 flattern unregelmäßig jufammen
gemiddt, etma pon ber @ro§e einer Jpafelnug. est*

mürben in ber Xiefe poh 2 bi3 3 Klafter au^gegra*

ben. 3lucr) nod; ein betrda;tlicbe£ otücf poncinem
(Slep&antcn3ar)nelag ntcr)t meit bapon.

(Fleier) binter ber ^farrmobnung be3 Dorfen
i(t ein enger ©ingang $u einer folcben £6ble. 3>ie

porberfte Kommer ijl etma To boer) unb geräumig,
allein Kelter, morin man ein Okbrdue 2Mer ju Je#

gen pflegt, bben in ber 3)ecfe finb bin unb mieber

|mep (Spannen breite Klüfte, wetcjje berfelben ba£
romantifebe 2tnfer;en pon fpi£rg jugerunbeten gel*

fenmolfeu geben S3orn bepm (Eingänge fiebt ba£
<$emifcj> au$ mie per|ieinevte^ ober tnh-u|mte#
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©dulf, &o&r, 9)ioo3, ©raSfjalaien, k. Leiter

!>mten aber trifft man verfeinerte SBfdtter in gro-

per Sföcnge an, bod; aber gar feine (5a)necfenobef

fonfl etmaS auimalifcbeS.

2lu3 fciefer erften Cammer f6 turnt man reefj*

ter sjanb nvd; burd; eine enge fegmentartige 0efl*
nung am Globen in eine $tvepte noa) geräumigere

;

tvo e3 wieber ©tütfen von ©anbfelfen mit ©cjmec*
fen gibt

3n biefem (Eingänge fanb $x. £ d r ter eine

fafi vonfiditoige verfeinerte ®$$t rötenfcfmle.

S>kft jtveptc Cammer fetjeint eineintr# 3»ät*

fd?enl)ä'nbe tu ©anpfeifen aufgehauene |>ö&le 5«

fepn; (wer lieft man aucf> bie Saljre^apt 1564.
lÖepm (siafrtrte in eine an bie vorige grenjenöe

britte £öfcle , bat |>r. £ d r t e r ein <3iüd von
einem oerfleinerieti gifebe gefunben.

2lm @nbe biefer £>6ple ifiin bem pelfeti; ber

bi^2>ecfe baüph maebt, pin fd; öner iibbruef von

einem abgebrochenen ©aufe Jpolj bcftnblid;, ba£

aber fcfnver aus» bem Reifen &erau$jumeige(n ijt.

(Skid) bepm Eintritte in eine britte £6ble grf«

fen ftd; einige au^gebauene ©vi&e> unb 12 (Seiten*

gange. 2)rr Idngfte biefer (Seitengdnge, ber uu*

gefd&r 27 (Stritte betragt, ftyeint me&r von ber

•Natur, aiß von ber ^unft gebitbet $u fepn, % «pro*

MemcUifd) genug if? cfiJ, wie bie Gruppe von $lt*

Vbanten, £trfd)en, <5ct;ifbfröten, giften, ©4>nec<

fen, ben verriebenen $flan$en unb (Steinarten fö

nat)e5ufammen, fotief, unter fo üerfd;iebene €rb=

unb ©fernlagen gefomrncn i(u

3n einer vierten Stammer enblicfr fie^t man bie

Safjre^aplen 1619 unb 1622 nebft bem 3?af)men

©0 finb affo biefe |>pf)fen bereite im 25auern=

unb ^ojdijngen Kriege ber 3uflud;teprf mancher

glückt*
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glutötlinöf gerucfen 2Bot)[ mebr a\$ eflic&e iocm
<5cr>ritte oom erfitn (Eingänge btefer r>bf)U gebt

ttrttbei eine Äluft $u Soge ai:S, rortefre mit ber er*

jten unb ben folgenden .Öeffnungen einen befidnoi*

genSuftjug unterteil.

(gtruaS rvetfer fjtn ,
bep ® r d f e n f o n n a

,

gibt e£ dt)nlicf)e groge £6fjlen, unb fn bem fo ge*

nannten tyoilanbt bafelbft foflen bereite um3

Safer 1690 große £>irfcbgeweit)e ausgegraben wer-
ben fep. 3» einem ttctenftütfe oom 1 1. Slprill 1696
(>ei|5te$ aber, tag na# 3luSfage beSbamahligert

©teinbred;er^ bieg feine £>irfcbgeweir)e , fonberrt

ein <5pt£Sar)n oon einem ßleobnnten gewefen fei)

:

ndhmlicf;, „bie <5teinbred)er bdtten ein(lmaf)l$ ei«

nen großen (Stein aufgehoben, baoon fie2SRutr)ett

Steine gebrochen, unb unter biefem hatte noct) ein:

jwepter, eben fo großer <Stein, unb$rvifcfcen bep=

ben ein glatte^ fpifcig gulaufenbeS £orn, ungefähr
1 <Sl)le lang, SlrmS bief, unb burcbauS btcfct, §u
legen ; an bejjen hinterm ZtyäU ein Änocfcen gerne«

fen wdre, als wenn eS irgenbtvo aufgefeffen hatte.

<$S fep biefeS fo fep jwifcfcen ben (Steinen oerwacr)*

fen geruefen, baß man eS (lütfweife mit bem Wiefel

£abc herausarbeiten muffen."

Sper* aUego,rift$er ® arten.

£)er attegortfdje ©arten beS |)rn, £per$ 31t

2>enfnigh, in ber (Sraffc^aft (Suerrp tri

€ n g l a n b , liegt an ber (Seite eineS Bügels, auf
welkem ein oon jungen Baumen biefct oerwaebfe*

ne$ SBdlbcben in labprintr)ifct>en (Sangen gepfTanjf

ift , bie balb aufwärts / balb nieberrodrtS, bali>

bequem unb eben, batt befcbroerlicb unb uneben



fugten, ein bem menfcblidben 2ehen ooftig ange*
tneffene^ Q3ilb, beffen 5)fai> wir balö angenehm
wanbein, balb bie 23ürbe unfert <3<j)itffatf ntuj«

fam auf Demfclben nacbfcbleppen.

€>o oft man in bitten (fangen (tefc umwenbert
muß, fiubct-man aufgehellte Ii'brreicbe3nfcf;riften,

bie bie öctfe 511 ern|H;aften (Sebanfen einlaben.

ZXid)t weit vom Eingänge, über welchem man ein

proeul efte profani! Reif, befinbet ficf> eine $lr£

»on (Sinftebelet;, bie ber Sempel be$ Xobeö ^et# t,

unb worin fid) ein jum Stnbenfen be$ £orb *)) e t r e

errichtetet S)enfmo&l befinbet. 3luf ber einen <3ei*

te (lebt ein $ult, wobin ber melancpolifcbe (Schall

einer ©toefe, bie jebe SRtmife fcf; lagt, $um£efert
unb $uern(ten Betrachtungen ruft. iDie 2Bdnbe
fmb mit ben au^gefuebteßen Stetten eiltet 9 u n g/

«Pope, unb ber übrigen bc|len (Snglifcben 5)id;*

ter fo biebt bcfdjrieben, bap man oiele (Stunbcrt

mit 3)'urcblefung üerfefben mürbe ^bringen miif*

fen. 3Ba£ aber am &efctg(leri rü^rf y iftberte&te

örauenooUe 3ug biefer bilblicben ^orfteflung.

3)enn wenn man bie befc^werlicbe SReife bureb bie

SSßeit geenbet bat, fo fötnmt man an ein eiferneS

Sfror, welches in ba£ ber ©chatten be^ Xo^

be£ füb^t/ oor befTen (Eingange man ffattber (5du*

Ien 5n?et) eiferne ©arge erblicf t, auf melden Zoo-

tenfövft liegen, unb worauf oicle moralifebe 2)ent*

fprücbe gefebrreben (tub. 5)te Sobtenföpfc fmbfo
gejleUf, al$ wenn fiebte(Stntretenbenanreben woll*

ten. SSepbem einen ließ man: erwünfeb*
tefte 2 eben ift (Site (fett; unb beo bem
anbern: 3>te ©unft be$ febönften 2Kdb=
eben 3 tft betrieglicb, unb bie ©cbön*
^eit eitet. £>er 23Iicf in bieg finftere 2f>anß

fo grauenoott alä möglich. 9ttan jtefct in ein wei*

.te$ (Servol&e, ba$ au$ jtvcp @emdc{>ern befielt,



öor beten einem ber Ungläubige, ber unter ben V\U

terflen öcbmerjcn ber 2kr$n>eiftuni; (trbt, unb itt

einen Slbgrunl^ (lurjt > aufruft : ti> o M n g e b e

i d; ? 3tn ber oeite unb über ijmi erbh'rt t man feine

SSudberfammümg, unb unter|d;eu et por$üglicfc ei-

nen Lobbes, Solanb, Stnbal, doU
I i n $ > 3)1 o r a a n unb anbere. 3" bem jmepteri

(Semacbe erWtät man ben frommen, ben glaubt*

gen (griffen, ber mtf einer beitern unb rubigett

fföiene, worin bie oot aufgefüllte Jreube über ein:

beffere^ £ebcn ficfttbar \\t, üitbt, tvobep man bie

SBoite ließ: 34> roet£, baj? mein <£rlc s

fer lebt $or if)m liegen bie £iii

el unb $re*

bigten eine« Sillotfon, Glarfe, unb an-

berer berühmten ©ottesgelebrten. UeberaH (lebt

man bie Jpanb be3 9Kei(ter$, überall Silber, bie

auf bie mannigfaltigen ^erbaltniffe unb 9?eigun*

gen ber SRenfcben anfinden, tiefer ©arten i(l

pon eben bem £>rn. 1 p e r $ angelegt, tem 2 oft*

ton baf berühmte 23aujr^aH 5U banfen f>af,

tt»eld;e3 aber frcplidj mit biefcm (harten einen fe&r

auffallenben (Eontrajl macfct.

2)a$ Zentrum ber @r&e.

(25on £rn. 25enj §ranfUn*)

2)a ein Sfjeil ber fjoben (Segenb pon £) e r b 9
In (Snglanb fo bocf) über bie 2Keere$fiad;e er*

^abenijt, alSbte <5tetnfot)lenminen $u 2£{)ite*

| a t> e n baruntcr erniebrigt finb, fo festen mir bie*

fe$ ein Seweif einer großen SKeoolution in ber(2rb*

pber|la$e unferer 3nfel, ba einige Steile berfel*
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ben unter bie 3fteere$fldd;e (jinabgebrucft, anberf

aber, bte ftdj) fonft unter berfelben befanden, über

fte erhoben worben finb. ttnmoglicf; tonnte matt

ober fol<$e (£rfd;einungen auf ber .Oberfläche ber

(Erbe wa&rnebmen, wenn \\)t Zentrum auö feften

Cmbßanflen befläiibe. 3)ej?wegen benfe icfj mir i()«

re innern £j)ei(c al$ ein gluibum, wa3 an
feit unb fpcafifd;er (Schwere atte un$ befanrucn,

feflen Körper bei) weitem übertrifft, btebejpegcn

auf, ober in biefer glüffigfett ftjjwimmen formten.

<5o wäre benn bie£)berfläct)e unferer (£rbfugel tU
ne £>nlfe, welct)e buret) bie heftigen Bewegungen
ber glüffigfeit, auf ber fte rubre, burd)brocr)en unb
in Unorbnung gebracht werben fönntc.

£)a nun bie £uft burcr) 5tun(l ftdj fo ^ufam«

ntenpreffen Id$t, ba£ fte jwep 9Rat)l fo bid;t wirb

al$ ba£ Gaffer, in welchem §afte bann, wenn man
Suft unb SBaffer ^ufammen in ein flarfeS gfdferncS

©efdß bringen fonnte, bie £uft ben unfern, ba$

SBaffer aber ben obem Zl)tü be$ (Sefägeä einner>

men würbe; ba, obgleich ber ©rab ber 2>id)rig-

feit, welche bit iuft bura) biefe$3ufammenpref>

fen annimmt, ftd; nicr)t genau beflimmeu lägt, £r.
Simon ton jeboer) berechnet r)at, ba§ ba£ Ber*
|)ä(tni£ biefer 5)id)tigfeit in eben bem 23'er^dltniffc

wie auf ber .Oberfläche ber <£rbe fleigt, fo wie ficf>

bte £uft bem @entralpuncte ber (£rDe nähert ; fo

Idft ftcf) benfen, bai in einer gewiffen2Kcilen$ai)l

bie £ u f t bie <5 et) w e r e b e $ ö o l b e $

übertrifft, baß dlfo baä bicfjfe gluibumin ben

innern Steilen ber (Erbe wafjrfcbeinlicO jufam*
nt e n g e p r e £ t e £ u f t ift 2)a ftd; nun bep er*

i)i£ter bitter Suft bie ©fdrfe ir)rer Sluäbefjnuna,

nact) ir)rer ^)icbtigfeit riefet, fo mag biefe <Eens

tratfuft ba$u bienen, bie .Oberflaa)e ber (£rbe$u

peränbevn, äucr; wo[jl bie2r)dtia,leit bc^SentraU



feuert juerböHcn; obaleicf) bie pI6jli$e$erbmi=
nung be$ berührten 2£affer£|u biefem Sroetfe

roirffam genug fron fann, obne 23et;f)ülfe be$

geuerö, fo fcalb eg $wifd;en bfr aufliegenben (Erbe

unb bem £uftffuibum, auf welchem e3ruf)t, ficf>

l$i£lt$|elgf;

(StUfleljung ber (£rbe fännen wir un$ fo

benfen, baß alle (Elemente, bic in getrennten 33ar=>

tifeln unorbintltcj burd) cinanber gemifefcf, einen

großen SRaum ftnnafrmcn, auf baS 28ortbe$2Ul*

mächtigen, berbie(5cpn)ere, ober bic mecfefclfciti»

ge 2ln$ie()ung einiger £fjeile unb bie rcecfcfclfeitige

2ln$ie()ung3fraft anberer entfielen lief, (id; nad>

ifjrem gemeinfd;aftüd)en SDiirtelpuncte fjinberoegs

Jen. .Obgleich bie ^uft burc£ tfjre <S$rcere 511m

SWittelpuncte forfge$ogen irurbe, fo muffe fie bod)

<l\$ eine glüjTigfeit, bereu Steile einanber$urutfs

flogen, gegen ben ÜD^ttfcfpunct bid;ter, in entfern*

ternöegenben aber bünner fepn. Jolg^d) mu£«
ten alle Körper, bie leid)ter al$ biefe £uff fmb,
unb in berfelben umf)crfd)roammen, oom €enrro

abgeflogen werben, unb fo lange in bie j&öljc ß«*
gen, H$ fie einen ^u^epunet in berjenigcn^uftrcc

gion fanben, bie mit i^nen einerlep fpecitffcjje

<5d)rocrc hatte , ba hingegen anbere Materien
leid;ter alS'bie £uft, in ber fie innrer fcbn?ebtcn,

abwarte fallen mußten, fo, ba£ biefe beubenSiele

bie SRinbe ber er(ten €rbe bilben muffen, unb bic

obere ^tmofpbdrebcnnabegana bette liegen. £)ie

urfpvünglic^e ^Bewegung ber Steile gegen ba$ ge*

meinfd;afiltcf>e Zentrum mugte Vereinen 2£irbe(

wrurfadien, ber bep ber £kroegung be$ neuen (£rb*

b«fl<5 um feine Slcfrfe fortbauern mu(?fe, unb ber

gr6f fcf)urd)iue(Ter ber ^rbfugel mußte in ber @e*
geub tf>rc^ $lcqua£ors fepn. (Sollte bernad; burefr

einen Sufafl bie 2lcf)fe terdnberf rrerben, fo mujMe
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bie bleute innere §lüffigfettbur#bt>$erdnberun$
ibrer $orm bte Stinbc 511m berften bringen , unb
bie öanje^ubjlan^berielben foserftören, roicroir

fie ftne-en

£än$ft habe id) oorau3gefe£t, baß ba$ (Sifen,

jrceld;e$ in ber v5ub(tan$ ber (Srbfugel »erborgen

Itegt, fie $u bem bilbete, tvaä fte in ber 2t>at ijr^

ndfSm(icr) ju einem proben Magneten. fSuiki&A
eiijurt baö nuignetijUegluibum in jebem 3?aume,

fo* ba§ fo root)l ein magnetifcM Horben unb 6>ü*

ben be$ Unioerfum£ alö Der Grbe oorbanben \{u

23ieHetd;t fönnte man, rvenu e$ möglicr) wäre,
»on (Stern $u (Stern $u reifen, feinen £auf Oer*

mütcifl eiue£ (£ompaffe$ tenfen. 33ietfeiebt ifl uns

fere(5rbfugel, $ugolgebicfe£ affgemeinen %)laQWz

ti^mus, ein particularer 9Äagnet geworben.

3n meinem ober t)cificm (£ifcn iftbaSmag*
netifd;e gtuibum natürlicr) gleid)md[ug oertbeilt;

»ermittelt eines 2ßagnet£ an ein (EnbebeS (ÜSifenS

geleitet, roirb er f)ier oerbidnet , bort aber »er*

bünnt. SBäprenb ba£ (Sifen roeid.) unb jjeif bleibt,

ift es* nur ein temporeller Magnet; wirb e£aber
in biefer £age falf ober r}art, fo bleibt e£einbe=

fldnbiger Magnet, inbem ba£magneriftf;egluiburo

nid)t U\d)t rpieber feinen oorigen SKaum einnimmt.
2>refleicr)t muf man e£bem permanenten 2fiagne=

tismu£ unferer (£rbfugel jufebreiben, ben fteoorc

Slnfang an nid)t befaß, baß ftd;if)re 2ld;;e gegen*

n>drtig parallel $u ftcr) fei'bft oerfwlf, unb ben 2>er*

anberungen ooriger Seiten ntd;t unterworfen i(T,

tveldK bie Seifte tt)rcr $inbe, ba6 23erftnfen unb
bas (£mporfreigcn iftres feffen Sanbe^, fotviebie

Unorbnung in ibren 3ar)re^5etten oeranlaf^e. ü)a

bie gegenwärtige &ur#mef[ung ber $ole unb be$

Siequators? bennabe 10 leiten oon einanber ab?

^ejcjjen, fo laffen ft$ bie (£rfd?einungen (eiebt ben*
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Fett, bie erfolgen würben, wenn burd) trgenb eine

©ewalt bie Sltfjfe ber @rbfugel in ben ^ol, ber $ol
ober in bie 9ldf>fe oerdnbert werben würbe. SBie
würben bie ^Baffer in ber gegenwärtigen SIequato*

nalgegenb fmfen, unb in ber spolargegettb (feigen

!

©rofe (Strecfcn £anbe£ würben au$ bem SBoffev

fceroorfontmen, anbere in baöfelbe ftinabfmfen.

%ß<i§Tf<f)dnUd> würbe burc£ eine folefce Operation
ein groper £f)eil (Buropen^ gebübet, von bem 3ftee*

Xt entblößt, unb fein alte£ 3Uinta oerdnbert, wel*

rf;e$ oermu^Ü* eljebem fefcr 5ci# war. £)ie (Erbe

i(l nun ein rollfommener 3ftagnet geworben, wir
fmb oielleicftt oor einem funftigen SSecfcfel ibrer

Slebfe freier. Slber wir ftnb nod) immer ben Sufdl*
Ten auf ber .Oberfläche unterworfen, bie burd; eine

SBelle in bem tnnem fcfcwerengluibumoeranlaft
werben fann,

&panten$ 2)onneraettcr,

golgenbe fftacbricfjt t (T aus* ber Steife eine£

Unbekannten au$ bem (£ I f a nacr) (3 1 e r r a 3Jc o=

rena genommen.' „Äaum fjatfen wir ungefähr 2

(Slunben (oon <5et>t IIa au3 nad) Sa nti IIa*

n a) $urü<fgelegt, fo überfiel unc> ein Ungewkter.
SBenn e£ eben fo (larf gebonnert Ijdtte, M e$ blif

=

tc, fo würbe icjj in meinem £eben nicf>t$§ürcf;ter=

liebere^ erlebt &aben. folgte ein S3li$ auf ben
anbern, unb e3 fd;ien, als ob biefe gduerfduleu

ficb au$ ber (£rbe erhüben unb gen Gimmel führen.

Unb ba3 alle£ fo gefebwinb auf eiuanber unb (0 an*

Imltenb, ba(* un$ gremblingen bie jpaavt 51t Serge
jianben. 2)ie (Spanier nahmen unferegmd;t
wa&r unb fuebten un3 bureb <5ingen unb Surufen :

lo esta nada (ba$ ^eipt: nocf> nicfctö) aufturicj)*
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tftt. Unferbeffen mar e$ eine 5(rf »on Me
man in £) eu tf d; l a n b niemabtö $u fef)en be»

fömmt, ob e$ gfria) meber bonnerte noeb regnete,

tinb ber Gimmel nur am SKanbe bei ,f)Ott$out$ mit
traben Wolfen bebest mar."

2)te roo&lt&cittgcn sajirfungett i>cr

33ulcaue.

(SrfHicjj fommen babureb eine 98enge (Sauren
unb (Sal^e unb ornbere Materialien üu$ ber liefe

ön ben lag unb in Umlauf, bie iMefteicfjt $ur @r»
baftung t:nD fctfbtmjj ber Äorper auf bcrDberflä*
d;e ber ßrbe fejfr nötbig ftnb, unb obne ShUeane
untbaiifl in ber liefe liegen geblieben waren.

3n>ei;ten$ (treuen bie &ulcane aud) eine fD^en«

ge jrucbtbarer $Kd;e auf ite umüegenbe ®egenb,
bie ben SBacptbum ber ^flanjen febr beforbert *);

ober gießen gefd^mol^ene 2aoa au$ , bie in ber

$ofgc ber fruebtbarfte SSoben roirb , roie man biep

oor^ugltcb am 21 et na, einem ber frudnbarften

33erge in ber gartjen $8elt, bemerkt. 2)ie i'anb*

fd)a\t pt)bia biifelbft tvurbe oon £aoa oerron^

flet; ein oulcaniieber Slfcbenregen , ber btnter(>er

fiel, machte fu
1 mieber $ur blubenbßen £anbfd;aft.

Unb eben btefe frud;tmad;enbe @igenfe|>aft ber oul-

tanifefren 21 11$würfe wirft man überaß gemajjr, roo

e$ oulcanifebe Stu^murfe gibt Sie @cgenbbe$
§1 c t n a, bie ©egenb um ben 23 e f u o, bie £ t p <u

») 2luf ber ^nffl $ n n a , in ben §R r n b e 6 r i«

ben, inacfct^ec v>iifcontfc&e 2fu$n>urf ben fr tte*

flen Stoben, in n>el<&r»n ofle ®ewact}$artcn mit
uiigeit)6bnUcber Äraft üuffdjiefen unb girbet(?co
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rtfdjeftt Stiffln , fmb gnltifle SScroeife batwt.

©elbjl in 3 ö I a n b &errfc&t mef)r gruc^tbarf ett,

M muri unter Wefem falten £immcl$firi4>e er*

warten feilte.

23e;e>nber6 würbe cm SJe f u o nacr) bem $lu$«

brucfce im 2iua.u|t 1779 ein iin
:
.tivbi)r\lid) fcimefter

unb gefceir>lidKr Wcid)ät[)um ber $ flauen ftd)tbar.

Sitte uerborrt fcfjeinenben 25dume fingen trieber an

5u grünen, unb au£ ^pftpcfccn, 3Beiu/töefen, tyflau*

Uten, 9Ranbelbdamen unb OOMonen j>rcptc lieber v

junget £aub f>en>or. bitten 5vwfdben bürrem
23tmsflcinc grünten alle Kräuter »ort neuem, unb
bie Blumen erneuerten ftcr). 9tud) in ben entlege-

nem ®egenben bes &efut>$ bemerke mau bie*

fen auperoroentlid;cn Iritb 5um $£ad;$t{)umc. 36
Sage nad; beut 9iu6brud)e befam be ^ottt^ ei-

ne Weintraube, bie febon jiemlid) große beeren
^atte, unb im SZooember fingen frcf> t le SiBctnoee*

ren fefcon an ju färben, grüb^eitige Ätr|'d;en unb
Pflaumen mürben fogar f$cn reif. €tma$ fjatte

tk\Uid)t ber por{;ergegangene SKea.f n hroirirt, aber

nod; me[>r o[)ne Smctfel bie buref) ben 23ulcan per*

breitete 2Bärme, unb bie eleftrifcben -2>ünjte, bie

man fo jjduftg um bie 23ulcaue &*merft, uuD bie

na$ 25erfud>en be$ Sollet, $riftlet) unb
anberer, ben.Wachtum ber $fian$en atperors

bentlicb beforbem*).

*) %>ot hem 3luS&rti(&f tri $ c F f a in 3 $ I a n t>

,

im ^abre »766, mar bie 3 a b r *3 e i f fo geliuoe,
baj? man uor äfften nur ji»cp $ro(r
batte, in eii-nn £anbe, iro ber §roff otfr -Oftern

fo leiebt nieniabt* aufgebt, £>ler fit bt nittii beul*
tieb, treibe SBirfnng >>fl$ unterirbiftyi? geuef
euf bai Klima madjt.
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9(uf btefe %vt oermebren btc Zuhatte btc

%vüd)tbavfr\t ber €rbe. 3lun aber fragt bie €rbc

fajt überau' ©pure« son Söulcanen, bie ebcntaljl$

gebrannt fjaben; ben« aud> {db$ in granf=
xt'xä) unb 3)eutfcb(anb friibet um« biefe

<5puren , 6ep -B c l a p unb $ 1 1? a r a i $ ; am
9t b ein unb in linten u. f. w.

2Üfo f)aben roenigfien$ tintncfil, in benmet*
fien ®egenbrn ber (Srbe, £htlcane ben (Erbbobeit

mit grucf;fbarfeit unb mit neuen ^Materialien au$
ber &iefe tn'rforgf.

(Sie eben baben briften^ bie ßrbe mit ben
T>errfid)en bergen befebenft. iDiefe siefjen SKegen

unb rvdgngc 2>ün(r> an fid), fammefn fieauftb*
reu SRücfen unb frfiicfen fte in jlüffen unb^dc^c»
bejßbenc^u. 3>a$5lßaffer bleibt bim>nrcb in be*

tfdubigem Umlaufe unb burcf>flromt bie £>berfläcf)e

i>er (Srbe in fcf;iffbaren ^lüften ; ba e$ im @egen=
iMU in großen Ebenen, anfver £>berfiad;e ber

<£rbe, flogen unb unnüfje unb nafytbeiii&e (Seen

unb Sümpfe bitten würben.

ferner $te()en bie Söerge auef; üiele fcbdblicbe

£>ünf?e an ftrf), bie ijjnen jum ^Ead^t&ume ber

Raunte unb '#ftan5cn bienen; ftc geben ftcbfelbfl

bterburd; bie Düngung roieber , bie ber Siegen von

ibnen ins £(ja[ binabfebroemmt, unb bewirken $«
(jleicber Seit eine gefunbe £uft. Uebrigen3 üer*

mef)rf and) no4> bic (£rf)6f)ung ber &erge bie Dber*

fldc&e ber (Erbe, fo, baf mef)r 2Kenf4)e« auffelbi-

ger roo&nenfönnen.

3)a$ innere Jeuer ber 2Mcane beforbert Mer*

fcn3 bie innere SBärme ber (Srbe unb madjt fie fjier*

bnrd; beroojmbflrer.

^irtiM'ffcn, ba? eine beßdnbige 2Bdrme au$
ber ftftc beroorbringt. 3« tiefen öcbacf;ten wirb

fie bmntÜW &k »erminberr in wenigen Sage«
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ben $5d)nec, unb Wft ben (£inmobnern ber Falten

£dnber, wo man unter ber ßrbe ruopnt, bie^dtte

be* hinten? ertragen.

©ie glüfftgiPctt be£ uncrmcjHtc&ett

(23on £rn. SBenj. graftfUtt.)

<5o W€t| mir ben unerme (Hieben 9?aum fennen,

febeint er mit einer feinen giiiji^fetr (lefnfU^u fepn,

be(|en 95eweßW«0 ober ^ibicuion £i & i genannt
wirb SBteKeid&t rji tiefe gUifiigf eif ber jenigen äl)n~

iid), wcld;e oermöae ber 2Ut$ui i)ungsfraft in an=

bere, mel;r fc|1e (5ub|tan$en einbringt, biefe but#
freimütig ber £3efianbtbeHe erweitert, unb fo ei*

uige fejlc -Körper (luftig madH unb anbere ftüffig

erhalt. gebli unfern Äö:pcrn biefe glüffigfeit

gan^, fo nennt man fie g e f r o r e n. $3eft£en fre

bic gebörice 3ttenae berfclben, fo ftnb ff e gefunb

unb $c{d)iSt, aüe i^re Functionen $u ooflbringcn,

, 3m le&tern gafl-e nennt man bie gfüffigfeit na*
t u r l i cb e d r m" c , wenn fte ff c{> aber $u febr

termebrt, Sieber. ^3irb fic oon außen in^u
großer Sföenge in ben Äörper getrieben, fo, bap fie

burd; SntrmmmQ unb Störung be£ gleifci>e£

(Scftmerjen erregt, fo nennt man biefe äXftrjfimg

ba£ brennen, i ie foeiubtingenbc unb wirfen*

be giüffigfcit feCbfr aber ba$ g e u e r.

$£enn antmalifd;c unb oegetabuif^e Körper

ttwebfen ober ibren Umfang »ermebren, wirb biefe

(Erfebeinnng bann nid)t baburri; bewirft, ba£ ftc

biefeö $euer au ftcb sieben unb biefe ehemalige
glüffigfeit fo »erfeftigen, ba£ fre einen Sfjeil ibrer
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6>ub(Ian$ <M&ma$en Unn ? 3(1 e$ m'd&f eine

Trennung df>nltd;er Seftanbt&eile, we(d;e tiefet

fein gluibum baburt^ frep mad)t, baf? c$ feinen fe*

(leit 3u|Tanb aüt'fcbt, trenn e$ roieber al$ geuer
erfdjeint.

3)ie relativen £rdffebe$ 9Kenfcf;en $ur Mate-
rie reiben nur fym fie §u trennen, bie oirfcfciebenert

3(rtenberfelbcn mit einanber üermifc^eu, ober

gorm unb (5d>ein berfelben burrf; ijjre oerfetnebe*

uen 3nfammenfe£ungen $u oerdnbern ; aber fte

Fönnen nn-ber neue Materie fcfwffen ober f>eroor=

Dringen, noefc bie alte oerdnbern. 3(1 alfo ba$
geuer eine urfprüngHdje Sföatcric ober ein (£le*

ment, fomu§ feine Spenge in ber2£elt permanent
unb fe|tgefcfct fenn. £etn $()eil baoon f'ann 5er»

(treut ober turd; nn$ t>ermef)rt werben. '233irf6n«

nen e£ nur auss ben Äörpern f)eroovlocfen, bie ftc

r infft'Iiepen, wie 5. 25. beo^ln$unbung be$ £>olje$,

ober fönnen e$ oon einem feften Äörper in ben an=

bern bringen, wie 6cnm ^alfbrennen, wo ein %\)n{

t>c$, au $ bem ^ol^e getriebenen geuer$ int>cn

Äalf (leinen jtmYcf bleibt. (Sollte niefct biefe glüf5

figfett im fronen 3uffanbe in atte Körper eingeben

unb fte burd/enngen fönnen, fte mögen nur orga*

11 f fi rt fepn ober nid;f, fo, bag alle unorgani*
f i r t e Körper leicfrt gan$ , alle r g a n i f t r t e

a&er nur tbeümeife eben fo (eid;t baoon oerlaffen

werben ? 2)er affimifirte unb fixe £f)eil be$ geuerS

entmine bann nurer(tmitber§lufiöfuna,be$&ör=

per£.

palt nirf?t biefe gluffigfett bie Suft^cild^en

üon einanber, inbeut f;e il;nen Slnndljerung ober

Trennung in bem 23erf)dltnifTe jugefle^t, alt i^rc

fPknge fia) ce: minbert ober oermef>rt ? 3(1 eS ntct>e

fcie giöpere Gcbwere ber £ufttl)eild)en, meldte bie

£bcüd;en biefer gfüffigfeit zwingt , mit ben 2Hate=
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ftfl fleujen, womit (ie oerbunben i(! , unb $w<u*

in (äefialt be3 9?auc&$ ober 2)unfte$ *?

(5d;eint fie ntd>t ndf;er mit bem ^Baffer oer*

bunben $u fepn, weil fie einen fefkn £beil uerldfrt,

um ftd> mit btefer glitffig£cit$u oerbinben, unb mit

al$ ffünft böoon aebt, inbem ber fe[ie$(>cil bem
2krüf>renben falt föänt, autp ber ©rab ber föitte

bureft ba$ Sbemiometer benimmt werben fann t

5)er an biefe glüfligfeit geheftete 2)un(t |ieigt mit

ihr auf, aber trennt fia)oon ibr bei; einer gewifj'eti

£>öbe, i>p.n ber er balb al$ 9fca,ert berab fomnu,
ober maä aud> no$ oon ibm m;ücf bleibt, nod> ein

Sftabl al£ ^d;nee unb ^agefbinab fallt. 3Ba$
wirb au3 ber glüffigfeif? ßrf;ebt fie fic& überun*
fere tanofp&dre, unb wirb bort mit ber allgemein

nenÜttajTe dfjnlicber 9(rt oeretnigt'? .Ober wirb eine

fpbdrifc|)e<5cfncf)t berfelben biedrer obermeniger mit

2uft gemifeftt, burefr bie (grbfugel angezogen, unb
mir bi$ $u einer gewiffen £öf)e wieber aufwarte
getrieben, unb oon il)ttt .Öberflddjc surücfgeßo*

$en, burd) ba:? größere ®ewid;t ber £ufr, mofte
bann, unfere <£rbfugel nmgebenb, jjdngen bleibe

iinb mit ibr runb um bie (Erbe läuft ?

5)lti# niebt in biefem gafle — ba eine Veretm*
^Uflöbieferglu(Ti9feitburc{)bie^nft bis gan$ $ur

(Srbebinaboorbanbenift, — oermoge ber Bibras
tiönen, wtifyebic Sonne barin bemerft, ba£ £icbt

juunä fommen? SBirb oieUeid)t uid)t bureb jebf

biefer unenblid) fleinen Vibrationen, bie frdftig

auf bie allgemeine Materie würfen, enblidj ein ®in^
bringen berfelben in liefe erzeugt, wo fte bann burefc

SlnjieljungSfraft fefigebalten , unb burd? fort-

bauernbe Vibrationen oermebrt wirb, hi^tkWtas
terie baoon fo oiel erhalten bat, al$ tyx?<5tävU
hineinbringen fann?



$Birb ntc^f bte £>ber|Tdd)e unferer ßrbfü^el
frefldnbig burd; fofdje tviet cr!)o()(ft Vibrationen am
Sage er()t>.t, wetrn aber W V Nationen in Der
9?ari;f unter uiocbeu, ober burd; Wolfen aufaefan*
gen unb ^ruefgeanmen mitten , burefc (Sntroci*

rfjung ber Sfcäjrme gefaxt %

2£hb nid;t auf biefe Sri ba$ Jeuer angefattu
tnclt, unb ber größte 2t;eü Cer ©ubjtanj bvcnnba*
ret ftöroa' getyHbrt *?

sBeo ©rftyaffüng biefer ©rbfugei, babieur*
fpritn^ttc^eii Steile tu geroiffir Gmfemung oom
Centrum ihren Sunnit einnahmen, fo wiefte mefrr

ober mtnber (5cf,roere befaf;en, ntu^rc oteUctc^t

ba£ gegen bas Zentrum gezogene, fÜtdjtige geuer

flröpten weil c* (eiebfer mär, feinen 9iaunt

«Derben übrigen ^ubfta^en einnebmen, unb fo

bte oben oorau$gefefctc ^euerfy&dre bilben, mcftbe

I)ernac[) burd) bte, orguniftrten Körpern erforoerlis

cr)e (3ub(lan$ be|läribig abnahm, beren Spenge

aber bursfr oa£ Verbrennen ober burd) fon^ge
Trennung biefer organiftrten Jvörper ruieber §a*
ge|Met würbe.

£ntjranb nicht bie natnrfid)e SMrme ber Ifyi**

re baburd), ba£ fiefj&et) Der Verbauung bie S&ril*

ber SlabningömuteUrennten, woburd;t(jr§euer

frei; würbe ?

(Sntjünbet ntc&t bte geuerfpljdre bteroanbefn*

ben Äugeln, weld;e $u Betten, rodbrenb unfern

£auf$ um bte (Sonne, bura; fte Durcfcgcfjen, beren

.Oberfläche burd? (tc ent5«nb« t(t unb berget, wenn
if)re etngefcfrfoffcne £uft, buref) bie ,£if>eauf il>ret

fcrennenben £>berftdc$>e 5U fef)r oerbünnt tft ?

(£nt>e J>e5 werten £&et(&
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